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Worwort.

^
a
s

Horazische: »Xonum prematur ir> »imuM» hat diesmal für die Rcdaction
des Cäcilienkalcnders eine dreifache Bedeutung: s,

) Der neunte Jahrgang
des C.-K. erscheint im Druck, b

) sein Erscheinen, durch das Bedürfniß für die

Mrchenimisikschulc in Regensburg ein Organ zu schaffen veranlaßt, fällt mit
dein glücklich überstandencn neunten Jahre der Schule zusammen, und es is

t

gegründete

Hoffnung vorhanden, daß dieselbe «
) trotz der Hemmungen, Quetschungen und Preßungen,

die si
e in diesem Novennium durchgemacht, den gleichen, ja noch höheren Druck auch in

Zukunft aushalten wird.

Diese Übersetzung des prem«r« (besonders die unter «
) is
t

wohl gegen alle Phi
lologie und sehr frei, aber

— wie es mit Variationen über ein Thema zu gehen pflegt —
man nimmt weg, setzt zu, gebraucht enharmonische Wendungen, figurirt, ornamcutirt
und imitirt, wenn nur der Grundgedanke nicht ganz verlassen nnd verwischt wird.
Das Vorwort zum C.-K. war stets in leichtem, ungezwungenem Tone gehalten,

höchst selten mischten sich dunklere Tinten (siehe Jahrg. 1878 und 1879) in den Kon
versationston; man hatte ja mit vielen aufrichtigen Freunden und Gönnern zu sprechen,
mußte danken, bitten, einladen, und kannte aus Erfahrung (siehe zum Belege S. 67 ff

.

dieses Jahrg.) die lebhaften Sympathien, welche die Kirchenmusikschulc in Regensburg
in allen Theilen Deutschlands sich errungen hat. Den Inhalt der acht Jahrgänge bil
deten Fragen von allgemein ästhetischem, geschichtlichem, musikalischein, wissenschaftlichem
Interesse, jedem Mitarbeiter lag es ferne, die behandelten Materien durch persönliche
Ausfälle pikant zu machen, oder in gereiztem Tone, mit aufdringlicher Heftigkeit, oder
dem rechthaberischen Bewußtsein des Saphir'schen „Tausendsappernients-Alles- und -Noch-
mehrwissers" aufzutreten, — und deswegen war der C.-K., besonders in den gebildeten
musikalischen Kreisen, mich bei den Freunden und Kennern moderner und weltlicher
Musik, wie die ehrenvollen Rccensioncn unserer größeren und bedeutenderen musikalischen
Zeitschriften darthun, stets ein gern gesehener und geachteter Gast und Freund.
Die Red. des C.-K. war darum nicht wenig überrascht, als si

e aus den „Fliegenden
Blättern" ersah, daß der Artikel des H

.

H
.

Domkapellmeisters von Mainz über Sprach
gesang im C.-K. von 1883 wie ein Feuerbrand in's Stroh wirkte, und zu einer per
sönlichen Hetze gegen H

.

Weber benützt wurde, die nach dem neuesten Buche*) des k
.

k.

') Über „Sprachgesaiig". Zugleich eine Beleuchtung des Wcber'schcu An, im E. K. pro 1883 von ?. M.Ortwein :c. Regensburg, Jos. Seiimg.



IV Vormort,

Profeffor's ?. Magnus Ortwein, 0. 8. L. an Curiositäten und verblüffenden Confe-
quenzen das Menschenmögliche leistet. Da unter den dreifachen Zwecken, welche nach
des „Zünders" Absicht (siehe Vorwort) das Buch veranlaßten, als zweiter aufgeführt

wird: „Die täuschenden Schatten, welche vom Cäcilienkalender her über den Cäcilien-
verein sich etwa verbreiteten, zu zerstreuen", — so sieht sich die Red. des C.-K. ge
ll öth igt, mit Entschiedenheit gegen diese Suvvosition zu protestiren, auch auf die Ge

fahr hin, als „Friedensstörer" angeklagt zu werden.

Es wiirde zu weit führen, den Inhalt der 124 Großoctavseiten füllenden Schrift
an dieser Stelle näher zu besprechen (das wollen wir getrost H. Weber überlassen); —

aber den Tenor, den can5«8 F/'MttS des ganzen Buches, müssen wir notiren, er lautet:

Sie ^Vltt! Sis ?s,1«string, Z

Wir müssen und wollen zu Ehren Dr. Witt's annehmen, daß ihm dieser Weibrancti-

duft unangenehm ist,
— es sei übrigens dem ruhig denkenden Leser überlassen, wie

man nachfolgende Ercerpte aus dem Ortwein'schen Buche, dessen Vorwort gegenwärtig als

Reclame des Verlegers in verschiedenen musikalischen Zeitschriften dienen muß, quali-

siziren soll:

S. L9, m Anm. 7. „Wer hat (in der Wahl der mehrstimmigen Form) die Melodie,

diese Königin aller Musik, eindringlicher zum Ausdruck gebracht: Palcstrina oder Witt?
Witt hat endlich wieder der Melodie ihr volles Recht in der Kirche zurückerobert, indem er sie

(innerhalb der Schranken der Mensur!) einerseits aus den Fesseln der strengen Imitation be

freite, andererseits ihr aber keinerlei Ausschreitungen in das Gebiet der Arie gestattete u. s. w."

S, 40. lesen wir folgende dcclamatorische Studie:

,. l) Webt? schreibt im Cäcilienkalender gegen Witt?

(Der in den Witt'schen Blattern wiederholt belobt« Mainzer Domchorregent?)

L) Weber schreibt im Cäcilienkalender gegen Witt?

(Sr is
t

also nicht nur ein tüchtiger Dirigent, sondern auch Theoretiker,

Schriktsteller?)

3
) Weber schreibt im Cäcilienkalender gegen Witt?

(In einem Kalender, der denselben Namen führt, wie jener Verein, dessen
Präses Witt?)

4
) Weber schreibt im Cäcilienkalender gegen Witt?

(Da er doch als Cäcilianer mit dem Präsidenten halten sollte?)

5
) Weber schreibt im Cäcilienkalender gegen Witt"

(Der sich gewih wohl bedachte, ehe er in Beirefs eines Princips etwas An

fechtbares that oder schrieb.)"

S. 52 in Anm. 5 wird von Palestrina's Messe «^srerna LKristi munera» b
e

hauptet, „daß der /'n'moeps MtN'cae im richtigen Gefühl über die Diatonik (und das

Chroma K
)

des Chorals bereits hinausgegangen, vielmehr durch die Natur der Harmonie

hinausgedrängt worden war. Für diese „Messe" lautet demnach die Skala : c
, «is. ä
,

«8, e
,

f, Ks, g
, ä, d
, K
,

ö
. Es fehlt also nur das 6i8 zur vollen chromatischen Reihe,"

S. 1l3. Anm. 5. „Nebenbei könne» die Componisten der Gegenwart ersehen, was ein

kirchlicher Tonsetzer für ausgebreitete Kenntnisse besitzen sollte. Er soll kennen ä
) die Gesetze

der lateinischen Sprache, nnd zwar die grammatischen, logischen, rhetorischen, d
) Er soll „Li



Vorwort, V

turge" sein und „Interpret", nm zu wissen, welchen Sinn diese oder jene Textstelle hat, welche

Bedeutung innerhalb des Gottesdienstes u. s. w. «) Er soll Kirchenmusik« sein, d, h. den

Choral und mehrstimmigen Gesang nach seiner geschichtlichen Entwickelung, nach seinen eigen-

thümlichen Gesetzen u. s. w. genau kennen, g) Er soll auch ästhetische Bildung besitzen u. s. f.

Frage: Wer wird cetö^is M^iöttS all diesen Anforderungen leichter genügen können: der

Priester, der vermöge seines Berufes die Gymnasial- und theologischen Studien absolvirt haben

muß und täglich am Altare steht, oder der Laie, der die Äirchcnsprachc nicht gründlich kennt

und dem Altar nicht so nahe kommt? Witt oder Palestrina?"

S. 114. „Dieser Vorwurf Webers', („daß die Neuen in Betreff des Sprachgesanges

mit den Alten auch nicht im Entferntesten einen Vergleich aushalten können") trifft zuletzt den

Herrn selber, der seine Gaben im 19. Jahrh. nicht mehr austhcilt wie ehedem im 16., und

weil er die Mittel musikalischen Ausdruckes so sich hat herausbilden lassen, wie si
e

gegenwärtig

zu Gebote stehen, si
e

müßten denn an sich schlecht sein, oder er trifft die hl. Kirche, die den

Cäcilicnverein, dessen Statuten, das Referentencollegium u. s. w., u. s. w. gutgeheißen, ge

fördert und damit vom rechten Wege abgelenkt hat."

S. IIS. „Die Abhandlung Weber's läuft 1
) auf eine arge Verdächtigung Witt's

hinaus, der nach seiner Stellung als Verführer erscheint, 2
)

auf einen schweren Angriff

gegen den Cäcilicnverein, der sich keinen besseren Präsidenten zu wählen weiß, ja 3
)

auf einen

Vorwurf gegen den Papst, der für einen so eminent kirchlichen Verein einen solch' irreleitenden

Generalpräses approbirt. Untergrabung der Autorität is
t

also objectiv das Ziel, welches die

„Untersuchung" Weber's im schlimmsten Falle erreicht."

'S. 115. „Ob es edel fei, dergleichen „Artikel" in einem Organ zu veröffentlichen,

das nach der hl. Patronin der Kirchenmusik sich „Cäcili en kalender" nennt, bleibe den Lesern zur

Entscheidung überlassen. Und was werden die Gegner der Reform „von der Linken" dazu sagen?"

Endlich auf gleicher Seite: „Ter Generalpräses Witt schreibt (Fl. Bl. 1878,

S. 8): „Es is
t mir ei» wahrhaft trostvoller Gedanke, daß unser Verein auch in seinem Kämpft

das Schicksal der Kirche theilt." Da wird man aber, s
i licet parva «cnupoüere nis,giiis*)

dem jeweiligen Präsidenten „unseres Vereines" auch ein ähnliches Schicksal prophezeien können,

wie dem sichtbaren Leiter und Lenker der Kirche, ja wie ihrem Stifter selbst. Dadurch, daß

dieser auf das Ungenügende, Unfertige des alten Bundes hinwies, rief er von Seite der

Schriftgelehrten Widerspruch hervor, welcher sich trotz der Versicherung: Non veni so^ve^S
legem g,ut pr«vketä8, seä tttiim/i/e/'e**)

^-
nicht mehr ausgleiche» ließ, vielmehr sich bis

zum Hasse steigerte, so daß si
e

»ach Steinen griffen und endlich in das «l'olle, tolle: cru-

oiügätur» einstimmten. Was Wunder also, wenn aus dem Munde jener, die den kirchliche»
Cäcilicnverein mit der Parlamentselle messen, bereits der Ruf ertönt: Fort mit dem Präsidium,

es taugt nicht mehr! Was? Du willst klüger sein als unser Vater Abraham? Ein Witt will
über Palestrina hinaus? Unerhört! — LoQtillnerunt aures 8uas, et impetum te-
oeruut nnällimiter in eum.-j-) Solchen Kämpfern gegenüber gilt den Mitgliedern des C.-V.

die Mahnung: Stehet „mit voller Hingabc" zu Eurem Gcneralpräscs, denn: „Wer nicht
mit ihm sammelt, der zerstreut." Den wahrhaft Einigen aber kann der Feind nicht schaden.

Ihnen auch se
i

des Herrn Wort, das tröstliche, gesungen: Lavillus äe ospite vestr« non
peridit. In patientis, vestrs, vossiclebitis suimas vestrss.-j-j-)"

*) Wenn man Kleines mit Großem vergleichen dars,
—

) Ich bin nicht gekommen, da« Gesetz oder die Propheten auszuheben, sondern zu ersüllen.

5
)

»Sic hielten ihre Ohren zu und machten einmüthig einen Angriff auf ihn."
's"!-)Kein Haar «on eurem Haupte wird verloren gehen. In eurer Geduld werdet ihr eure Seele» besitzen.



VI Vorwort.

Ein kirchenmusikalisches Czarenthum, wie es in diesem Buche dein gegenwärtigen
„Präses-Komponisten" (siehe Ortwein's Vorwort) gewiß ohne seinen Willen zugemuthet

wird, eine solche Vergötterung des noch lebenden Jndividuum's, die den „Wagner
kultus" noch zu überbieten droht, inögc der Himmel vom allgemeinen deutschen Cäcilien-

vcrein abwenden. Wir unterschreiben gerne (freilich in anderin Sinne als Stehle) den

Satz eines geistreichen, wohl zu beherzigenden, aber leider anonymen Artikels im „Chor-

wächtcr" (Nr. 10, S. 80 d. Jahrg.): „Ist der Gipfel einer Gattung förmlich erstiegen,
so kann die Kunst dadurch nur gewinnen, daß ihre Jünger sich in einer andern Art

versuchen!"
— wenn nämlich (setzen wir bei) diese Jünger weder Demuth noch Geduld,

weder Kraft noch Liebe genug haben vom Fuße bis zum Gipfel des Palestrinaberges

zu klimmen und zu klettern, oder auf dessen verschiedenen Höhen zu verweilen.

Die Frage des „Sprachgcsangcs" gehört zu den „offenen Fragen" (in äubiis

lidertas), und deswegen fand die „objectivc, als Kritik musterhafte Abhandlung" Webcr's

Aufnahme im C.-K. Nach den Knutenhieben zu nrtheilcn, welche der Person Weber's

und den von ibm und der K.-M.-Sch. in Rcgensburg vertretenen Principien*) applicirt
worden sind, giebt es gegenwärtig im Cäcilienvereinc keine größeren Feinde als die

Anhänger der „Alten", besonders wenn si
e der Ansicht sind, daß die „Neuern" noch

weit zurück oder gar weit abseits sich befinden. Wir aber find so verstockt, anzu

nehmen: „Daß die beste und sicherste Schule sür den Kirchcnkomponisten
der Palestrinastyl sei". —

Nach dieser nicht unmotivirten Abwcbr und Nothwehr) hervorgerufen durch Ort

wein's Schrift, knüpft die Red. des C.-K. mit den Lesern eine gemüthliche Plauderei an,

und bedient sich als Überleitung einer Weber'schcn^) Sentenz: „Fröhlicher Muth hilft

durch; was Fröhliche thun, gcräth wohl; fröhliche Menschen sind nicht bloß glückliche,

sondern in der Regel auch Menschen ohne Neid und Grämclei."

Warum sollten wir auch nicht fröhlich sein? Frohsinn und Heiterkeit wachsen nur

aus gut gepflügtem Boden; harte, krustige Scholle läßt diese duftenden Pflanzen nicht

gedeihen. Wenn Jean Paul meint: „Mensch, hinter dir findest dn in deinem Leben

lauter Vorsehung, warumfnicht vor dir?", so hat die Regcnsburgerschule für katholische

Kirchenmusik, welche bisher nur mit dem Kapital der Vorsehung gearbeitet hat, doppelt

Ursache, einerseits das «Nisi Dominus» anzustimmen, andererseits das «Hni KaKitat»

mit voller Kehle zu intoniren.

In welcher Weise die K.-M.-Sch. gegenwärtig besteht, wolle mau im „unterhal
tenden Thcile" des gegenwärtigen C.-K. nachlesen. Warnm aber wurde der „Rechen

schaftsbericht" im „unterhaltenden nno erheiternden Theile" zum Abdruck gebracht?

Nichts erklärt sich natürlicher! Ten „Unterhalt" finden gewährt „Unterhaltung". Der

bayerische Dialekt vermischt diese Begriffe so sehr, daß er von „Unterhaltung der Ge

bäude, Personen" u. s. w. spricht, wo er das Wort „Unterhalt" gebrauchen müßte.

Man unterhält sich bei uns gut, wenn man guten Unterhalt hat; der Unterhalt also

') Heil Ortwein sckcint übrigens eine ganz sonderbare Anschauung von der Stillung der Musikschule in
Rcgensburg zum Cäcilicnvcrein und dessenPräses zu haben. Kritik und motivirtc Urthcile sind noch nicht Kamps

und Sircit. Will H
. Ortwein wissen, in welcher Weise die Lehrer an der K.-M.-Sch. derartige , offene Fragen"

behandeln, so möge er sich hier persönlich überzeucien. E> wird dann crsabrcn, daß eS Jedem seine liegt, „Wahr-

hcit und Licht durch dichte Rauchwolken zu Verdunkeln".

Dießmal ist's nicht „der tüchtige Dirigent und Pfleger des Palestrinastyles am Main", sonder» der
pcesicvolle Pustertbaler Beda Weber, gest. 1858 zu Franksurt am Main.



Vorwort. VII

fördert die Unterhaltung, diese hört auf, wenn der Unterhalt mangelt, die 8ustentätio

(der Unterhalt) is
t

psychologisch stets mit «bIsotairi«lltuiQ (die Unterhaltung) verbunden
—
also gehört der Rechenschaftsbericht in den zweiten, unterhaltenden und erheiternden

Theil des C.-K. Aus demselben geht auch hervor, daß wir durchaus keine Feinde der

„Ziffernmethode" sind; ja ohne si
e wärm wir zu keinem Resultate gekommen. Nach

dem aber die Anfangsgründe überwunden sind, greifen wir doch gerne zu „Roten",

denn auch in Geldsachen sind si
e

besser als „Ziffern"!

Wie schon im Vorwort zum C.-K. von 1883 angedeutet wurde, is
t die K.-M.-Sch.

dahier seit 10. August 1883 nicht mehr mit der Dompräbende verbunden, sondern ein

für sich bestehendes Institut. Laut einer Verordnung des kgl. bavr. Kultusministeriums

vom 18. April 1873 bedürfen alle Schulen, welche öffentlichen Charakter tragen, in

größeren Städten der polizeilichen Bewilligung. Dieselbe wurde vom Unterzeichneten

nachgesucht und unter dem 14. September 1883 auch crtheilt, so daß auch nach dieser
Seite unsere Schule sicher steht.

Dadurch is
t

es dem Unterzeichneten möglich geworden, sich auf längere Zeit von

Regensburg zu entfernen, besonders da die Gründe, welche ihn im Jahre 1882 ge-
nöthigt haben, die Function als Domkapellmeister niederzulegeil, noch immer fort

dauern. — Seine persönliche Gegenwart in Rom und mündlicher Verkehr mit der päpst

lichen Kommission für liturgischen Gesang is
t um so nothwendiger geworden, da die

authentischen Choralbücher, mit deren Redaktion er seit ^
1
.

Oktober 1868 von der

Kongregation der h
l. Riten in Rom betraut ist, noch nicht vollendet sind, und in Folge

des Decretes der 8
. R,. 0. vom 26. April d. I. „über die Einheit im liturgischen Ge

sang" die verschiedenartigsten Anfragen und Aufklärungen erledigt werden müssen.

Außerdem beschäftigt ihn noch die Besorgung von 12 Bänden der Gesammtaus-

gabe von Palestrina's Werken (der 15. und 29. Band erscheinen im November d
. I.), eine

von Breitkopf und Härtel in Leipzig beschlossene und mit dem Nägnuni opus musieum
beginnende Collection der Kompositionen von Orlando d

i

Lasso, sowie die Ordnung und

Vollendung des im Material bereits im Winter "(1882— 1883) an Ort und Stelle
angelegten musikalisch-thematischen Kataloges der päpstlichen Kapelle.

Aus diesen Erwägungen bat der Unterzeichnete seine oberhirtliche Stelle um wei

teren Urlaub auf drei Jahre, der ihm auch gewährt wurde. Da nun H
.

H
.

Stifts
kapellmeister Michael Haller die Vorstandschaft über die Kirchenmusikschule dahier wieder

zu übernehmen die Güte hat, und überdieß die hiesigen Kirchen-Chöre, welche die Illu
stration zu den an der Schule vertretenen Principien und Doctrinen geben sollen, im
besten Stande sind, — so glaubt der Unterzeichnete die auf der Rückseite des C.-K.
befindliche Einladung für den 10. Kursus an der hiesigen K.-M.-Sch. durch diese Mit
theilung auf's wirksamste unterstützt zu haben, und bittet als Nähr- und Ziehvater, der

selben das bisherige Wohlwollen auch in Zukunft angedeihen zu lassen.

Schon im verflossenen Jahre war in Arezzo (siehe die offenen Briefe von Lans)
und Rom Gelegenheit geboten, manches fruchtbare Samenkorn auf romanischer Erde zu
pflanzen, und es soll und wird auch in diesen drei Jahren jeder passende und günstige
Moinent benützt werden, um bewährte Principien und praktische Ideen besonders im
Mittelpunkte der katholischen Einheit zur Geltung zu bringen, ohne berechtigte Eigen-

thümlichkeiten und einstweilen unüberwindliche Vorurtheile anzutasten. I



VIII Vorwort.

Die im Jahrgang 1882 projcctirte lind 1883 wiederholt angezeigte Partituraus
gabe des Näßuum opus mugieura von Orlando di Lasso kömmt nicht so fast in Folge

außerordentlicher Subfcriptioncn (bis heute besitze ic
h 26 Abonnenten), sondern durch

die hochherzige Opferwilligkeit der weltberühmten Firma „Brcitkopf Ä Härtel" in Leipzig

definitiv zu Stande, und es wird der erste Band, unter Zugrundelegung der Pros-
ke'fchen Partituren und Notizen und mit dem reichen nachweisenden bibliographischen

Material der italienischen Bibliotheken, zugleich mit dem 16. und 28. Bande von Palc-
strina's Werken bis August 1884 erscheinen können.*)

Schließlich obliegt mir die Pflicht, den verehrten Mitarbeitern, durch deren opfer

willige Feder auch der vorliegende neunte Jahrgang des C.-K. mit wcrthvollen Bei

trägen geschmückt ist, den herzlichsten Dank auszusprechen. Wenn von den Repräsen

tanten der K.-M.-Sch., den verehrten Lehrern an derselben, in diesem Jahrgang keine
Beiträge sich vorfinden, so liegt die Ursache thcils in dem erfreulichen und dankens-

werthen Wetteifer auswärtiger literarischer Kräfte, theils in dem Umstände, daß die erste-
rcn durch ihr lebendiges Wort und fruchtbares Beispiel während des fiebenmonatlichcn

Kurses angestrengt thätig sind, und deswegen den berechtigten Wunsch im Herzen tragen,

nur im Nothfallc ihre geräuschlose Thätigkeit und darum sicher segensvollc Wirksamkeit

durch literarische Arbeiten für den C.-K. noch zu erhöhen oder zu vermehren. Mit
Gottes Hüls', dann aber mit Energie ohne Eigensinn, mit Festigkeit ohne Starrheit, mit

Thätigkeit ohne Hast, mit Begeisterung ohne Fanatismus, mit Arbeit ohne Übermüdung,

mit Ausdauer ohne Ende — mit vereinten Kräften kömmt man zum Ziele und zur
Ruhe:

in «mnidns ßlorin'oetur Oeus.

KegkNSbnrg, 15. Oktober 1883.

Ir. S. KaSerl.

Etwaige neue Subscrixtionen aus Palcstrina oder Orlando bitte ich, unter Benützung der am Schlüsse
des Kalenders E. IV befindlichen Formulare entweder nach Regensburg S 1'/,v oder nach Rom (eampo
»ävw presso 8. ?ietr«) zu adressiren.



Kcltenöer - Wolizen.
'^^aS Jahr 1884 is

t

nach der gregorianischen oder

verbessertenZeitrechnung ein Schaltjahr und zählt
bürgerlich 366 Tage.

Zyklische Zeitrechnung.
Die goldene Zahl is

t — 4
,

die Spalten (d. i. die

Zahl der Tage zwischen Neujahr und dem letzten Neu-
moni>e vorher) — III, die Sonncnzirkelzahl — 17,
der Römer Ainszahl oder Inclietio — 12, der Sonntags:
buchstabc— — Daraus entrcchnct sichSevtuagefima
am 10. Febr,, Aschermittwoch am 27. Febr., Ostervoll-
mond am 10. April, Osterfest am 13. April, Kreuz-
Wochensonntag am 18. Mai, Himmelfahrt Christi am
22. Mai, Pfingstsonntag am 1

. Juni, Trinitatis oder
Dreifaltigkeitsfest am 8

. Juni, Frohnleichnamsscst am
12. Juni, und der 1. Adventsonntag am 30. November.

Aon den vier Jahreszeiten.
Der Winter für 1883/84 beginnt im Jahre 1883

am 22. Dez. früh 4 Uhr 54 Min. Der Frühlings-
ansang is

t am 20. März 1884 früh 4 Uhr 30 Min.
Der Sommer fängt am 21. Juni früh 1 Uhr 49 Min.
an. Die Hundstage beginnen am 22. Juli Nachm,
12 Uhr 44 M. und enden am 22. Aug. Abends 7 Uhr
22 M. Der Herbst beginnt am 22. Sept. Abend« 4 U,
1« M. Der Winter für 1884/85 tritt am 21. Dczbr.
Bormittags 10 Uhr 34 Minuten ein.

Sannen» und Wandsfinsternisse.
Im Jahre 1884 werden drei Sonnen- und zPei
Mondsfinsternissc stattfinden, von denen jedoch nur
die zweite Mondsfinsterniß bei uns sichtbar sein wird.
Die erste Sonnenfinsternis, is

t eine partielle. Sic
beginnt aus der Erde überhaupt am 27. März Morgen»

5 Uhr 52 Min. wahre Münch«. Zeit in 7° 57' östl. L
.

v. Gr. und 53° 48' nördl. Br. und endet Morgen« 7

Uhr 34 Min. in 250° 32' östl. L
. v. Gr. und 86° 8'

nördl. Br. Die in ihrem ganzen Verlaufe sehr unbe
deutende Finsternis; — die größte Verfinsterung beträgt

0 146 des Sonncndurchmesfers — wird demnach nur
im Norden Europa'« und dem nördlich davon gelegenen
Theile der Nordpolargegenden zu sehensein. Da« nörd
liche Deutschland liegt zwar noch im Bereiche der Finster
nis;, jedoch sehr nahe der Grenze der Sichtbarkeit.
Die erste Mondsfinsterniß am 20. April is

t

eine totale und beginnt 10 Uhr 39 Min. Borm. mitll.
Münchner Zeit und endet 2 Uhr 27 Min. Nachmittag,
Die Finsternis,, deren Größe 1 434 de« Mond-Durch
messers beträgt, is

t

fichtbar in Amerika, Australien und

in der östlichen Hälfte Asien«.
Die zweite Sonnenfinsternis, am 25. April is

t

eine partielle; si
e

beginnt auf der Erde überhaupt 1 Ubr
49 Min. Nachm. wahre Münch«. Z

. in 276° 29' östl. 8
.

». Gr. und 59° 28' südl. Br. und endet 5 Uhr 21 Min.
Abends in 13° 18' östl. L

.

v. Gr. und 33° 14' südl. Br.
Die Finsternis, is

t

demnach hauptsächlich im südlichen
Theile des atlantischen Occans sichtbar.
Die zweite Mondssinsterniß is

t

eine totale. Sic
beginnt am 4. Oktober 9 Uhr 2 Min. Abb«, mittl. M. Z

.

und endet am 5
.

Oktober 12 Uhr 35 Min. Nachts und
beträgt die Größe der Verfinsterung 1'528 des Mond-
Durchmessers. Die Finsternis; is

t

sichtbar in Asien, im
westlichen Australien, in Europa, Afrika, Südamerika
und im Osten Nordamerika'«.
Die dritte Sonnenfinsternis, is

t eine partielle.
Sie beginnt am 18. Oktober Nachts 11 Uhr 22 Min.
wahre M. Z. in 130° 19' östl. L. ». Gr. und S3° 42'
nördl. Br. und endet am 19. Okt. früh 3 Uhr 17 Min.
in 226° 34' östl. L

.

«. Gr. und 33° 29' nördl. Br. Die
Finsternis, is

t

sichtbar auf der nordöstl. Spitze Asiens,
im nordwestlichen Nordamerika und im nördlichen Theile
de« großen Ocean«.

M«»d« »Kanxtgeftatte».
Januar. Erste« Viertel den 5

.

Abend« 1« Uhr 22
Min, Schnee und Regen. — Vollmond den 12. Abend«

4 U. 14 M. Schnee. — Letzte« Viertel den 2«, Morg.

6 Uhr 1» Mi«. Veränderlich. — Neumond den 2«.
Morg. 5 U. 48 M. Neblig.
Februar. Erste« Viertel den 4

.

Morg. 6 Uhr 45
Min. Heiter. — Vollmond den 11. früh 5 Uhr 34 M.
Schnee und sehr kalt. — Letztes Viertel den 19. früh

3 Uhr 59 Min. Schön. — Neumond den 26. Abend«

7 U. 21 M. Veränderlich.
Marz. Erstes Viertel den 4

.

Nachm. 2 Uhr 2« M
Trüb. — Vollmond den 11. Abends 8 Uhr 27 Min.
Schnee.— Letzte«Viertel den 19. um Mitternacht. Schön.
Neumond den 27. Morgens 6 Uhr 34 Min. mit einer
unsichtbaren Sonnenfinsternis;. Schnee.
April. Erstes Viertel den 2

,

Abends 1« U. 4 M.
Heiter. — Vollmond den 10. Nachmittags 12 U. 31 M.
mit einer unsichtbaren Mondsfinsterniß. Regen. —

Letzte« Viertel den 18. Nachm. 4 Uhr 41 M. Schön.
— Neumond den 25. Nachm. S U. 44 M. Veränderlich.
Mai. Erstes Viertel den 2

. Morg. 6 Uhr 54 Min.
Schön. — Vollmond den 10. Morg. 4 Uhr 54 Min.
Veränderlich. — Letzte« Viertel den 18. Morg. 5 Uhr
41 M. Heiter und warm. — Neumond den 24. Nachts
11 U. 23 M. Schön.— Erstes Viertel den 31. Abend«

5 Uhr 43 Min. Veränderlich.
Juni. Vollmond den 8

.

Abends 8 Uhr 36 Min.
Regen. — Letztes Viertel den 16. Nachm. 3 U. 21 M.
Schön. — Neumond den 23. Morgens 6 Uhr 20 Min.
Trübe. — Erstes Piertel den 3«. Morg. 7 Uhr 1 Min.
Sehr schön und warm.

Juli. Vollmond den 8. Vorm. 10 Uhr 57 Min.
Schön. — Letztes Viertel den 15. Abends 1« Uhr 25
Min. Heiter. — Neumond den 22. Nachm. 1 U. 41 M.
Regen. — Erstes Viertel den 29. Nachts 1« Uhr 48
Min. Sehr warm.
August. Vollmond den 6

.

Nachts 11 Uhr 53 Min.
Regen. — Letztes Viertel den 14. früh 3 Uhr 55 Min.
Veränderlich. — Neumond den 20. Abends 10 U. 41 M.
Regen. — Erstes Viertel den 28. Nachm. 4 Uhr 28 M.
Schön.
September. Vollmond den 5

.

Vorm. 11 Uhr 42 M.
Sehr schön. — Letzte« Viertel den 12. Morg. 9 Uhr

3 Min. Veränderlich. — Neumond den 19. Vorm. Ig
Uhr 24 Min. Heiter. — Erstes Viertel den 27. Vorm.
11 Uhr 7 Min. Regen.
Oktober. Vollmond den 4

.

Nacht« 10 Uhr 47 Min.
mit einer sichtb. Mondsfinsterniß. Morg. Nebel, sonst
heiter.
— Letztes Viertel den 11. Nachm. 3 U. 16 M.

Trüb. — Neumond den 19. früh 1 Uhr 18 Min. mit
einer unsichtbaren Sonnenfinsternis,. Regen. — Erstes
Viertel den 27. früh 5 Uhr 41 Min. Veränderlich.
November. Vollmond de« 3. Morg, 9 Uhr 23 Mi».

Schnee. — Letzte«Viertel den 9
.

Nachts 11 U. 59 Min.
Schnee und Rege«. — Neumond den 17. Abends 8 Uhr
58 Min. Trüb. — Erstes Viertel den 25. Nacht« 11
Uhr 2 Min. Veränderlich.
Dezember. Vollmond den 2

.

Abends 7 Uhr 46 M.
Schnee. — LetztesViertel den 9

.

Nachm. 12 Uhr 17 M.
Veränderlich. — Neumond den 17. Nachm. 2 Uhr 11
Min. Regen. — Erstes Viertel den 25. Nachm. 2 Uhr

S Min. Neblig.

Habel?« der lewegNche» Keste.

1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

Ascher-
Mittwoch.

277 Febr?
18. Febr.
10. März
23. Febr.
14. Febr.

6
.

März
19. Febr.
11. Febr.
2. März
15. Febr.

Ostern.

M April

5
. April

25. April
10. April

1
. April

21. April

ö
. April

29. März
17. April
2. April

Pfingsten.

"iTMni
24. Mai
13. Juni
29. Mai
20. Mai

9
.

Juni
25. Mai
17. Mai
5. Juni
21. Mai

1
.

Advents-
Sonntag,

MMvT"
29. Nov.
28. Nov.
27. Nov.

3
.

Dezbr.

1
.

Dczbr.
3«. Nov.
29. No«.
j27. No».

S
.

Dezbr.



M M, Heu- ouer Märme-Monat Kat 31 Tage. M
Namens-nnd ^elilaae.

ID. Theobald. Rumold. Aaron.
2 M. Maria Heimsuch. Otto. Proc.
3D. Heliodor.Reinhard.Eulogius.
4,F. Udalrich. Flavian. Prokop.
5>S. Domitian. Cyrill. u.Methud.
27. Sonntag. <S.S. n.Pf.) Ev,: Bon der wahren Gerechtigkeit.Matth.», 20-24.

üa„>u,«l,^Alls'u,Utg.!Aus- u.Unterg,

3 57l8 10

358 8 9

3598 9
3593 8
4 8

133

235
334
4 31

525

Nts
12 19!

125«!

12

159

6 S. Hl. Blutfeft. Goar. Jsaias. 13 4 1 8 8 615 240

7 M. Willibald. Edilburg. 14 4 1 8 8 7 1 329

8 D. Kilian. Elisabeth V.Port. O 15 4 2 3 7 741 422

9 M. Anatolia. Cyrillus. Veronika. 16 4 3 8 6 818 520
1« D. Amalia. 7 Brüder. 17 4 4 8 5 851, 621

11 F. Pius I. Sabinus. Pelagia. 18 4 5 8 5 920 725
12 S. Heinrich. Andreas v. Rinn. 19 4 6 3 4 948> 832
2S. Sonntag. (6. S. n. Pf.) Ev.: Jesu« speiset4000 Man». Mark. 8. I—g.

13 S. Margareth. Anaklet. Eugen. 20 4 7 8 3 1016 940
14 «. Bonaventura, B. Cyrus. 21 4 8 8 2 1045 1051

IS D. Apostel Theilg. Gumbert. (I 2? 4 9 8 2 1115 Mtg
16 M. Maria v.B.Karm. Reinhild. 23 410 3 1 1149 113

17 D. Alexius. Theodota. Marina. 24 411 8 0 Nts. 226
18 F. Friedrich. Camill. Symph.

U
2S 412 759 1229 337

19 S. Aurelia. Vincenz v. Paul. 2U 414 7 57 116 445
2g. Sonnlag. (7. S. n. Pf,) E».: Bon den salsche,,Propheten. Matth. 7. IS— si.

A S. Scapulierfest. Elias. Hieron. 27 415 756 212 544
21 M. Praxedes. Daniel. Arbogast. 28 4 17 755 315 636

22 D. Maria Magdalena. Plato. H 29 417 755 4!Z4 721

23 M. Apollinaris. Liborius. 1 418 753 536 8 0

D. Christin«. Franz Solan. 2 420j752 649 832
25 F. Jakob, Ap. Christophorus. 3 421>75« 8 tt 9 1

2« S. Anna, Mutter Mar. Valens. 4 23 749> 9 « 929

so. Sonntag. (8. S. n. Ps.) E«.: Vom ungerechtenVerwalter. Luk. 16, 1-g.

S. lPantaleon. Anthusa. Bertha.
M. Victor u.Jnnocent. Nazarius.
D. Martha. Simplic. u. Beat. )
M. Abdon u. Sennen. Julitta.

31 D. Ignatius v. Loyola. Fabius.

5 424 747

6 426 746

7 426 745

3 428 744

9 429 742

1016 955j

1121 1022

Mtg 1050
1231123

221 1158

Notizen

su'r den Sirchenchor.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

«.

Fermin- und Stunden-
9

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.



Einnahmen. Ausgaben.

Geschäftliche Hlotizen.
Marl. Mark.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Hrdnungs Favelle.

25

26.

27.

28.

29.

30.



Dezember, Grift. Winter-Moont nnt 31 Tage

»«mens- und ^estiaak. kau,„,Al, Aus, II.Mg,!«"?' u^IInt'rg,

1,M.!Elig,us,B. 5catalia. Candid.!iffk?!i4 7 37
2D.
3M.
4D.

!4 1,

Bibiana. Lupus. GZ^'15j7 39 4 05, Franz Xav. Lucius. Cass. U!l6l7404 0
Petrus Chrysol. Barbara. »Gtz,17!742 359
Sabbas. Krispinns. Otto. 18 7 «,358

«D.Nikolaus. Asella. Dionys. l^^19?744 3 58

4 22

625

73«

8«! 10 30

5 23

«38

7«
852

9«

4». Sonnlag. iü. Adv.-S,> En,: Iobannk» im Gcsängnis^,Matth. Ii. s—10.

8,M.

9!D.

10M.
HD.

Ambrosius. Phara.
Nnb. Empfängnis; Maria.
Leokadia. Valeria. Anno,

^Judith. Eulalia. Julia.
Damasus, P. Barsabas. Ida.
Maxentius. Synesius.

Lucia. Ottilie,. Jodokus.

x^zj23j7 48!358

r^z^!? 49^58! 124

x^j?5j7 50S358j 2 2

20,7 441358 10 0!ll
21,7 4«>358 ll 11 11«
22j7 47!358,Nts.,Mtg

2«!75l!3 58, 3 29

12 1
8
j

12 36

1 2

130

158!
5». Eonntag. ss. Adv.<S.) Ex.! Bom Ziugniff? Johannes, goh, I, lg 2«,

14>S.

,5'M.

m

1
7

18

,9

20

rSpiridion. Berthold. Nikas.
,Cancilian. Christiana. Valer.

Adelheid. Eusebius. Albina.
^Quatemp. Lazarus. H

Gratian. Wunibald. Iren. KL
^Nemesius. Adjut. Fausta.'^L
Liberal u. Bajul. Christ.!^,

7 7

52^358
429 2 30

^^28>7 53,^358 528 3 5

^129 754,358 «23 3«
301755 358, 7 15 430
1,755 358 8 2 5 20
2^75«,359 844 «14
3,7 57!359 9 20 7 12

ZI. Sonntag, (4, Adv.-S,) Ev.: 0», IS. Jahre der Regierung, >!uk. S
,

21, S.
22M,
2S!D.

24M.
25 D.

27S.

Thomas, Ap. Chemistokles. ./H.
Demetrius. Florus. Zeno. ^
Victorin. Servulus. ^
^ Adam und Eva. Jrmine. ^
Heil. Christtag. Anastas. ) «
Stephan, Erzniartyrer. ffi>
Johannes, Apostel n. Evang.! x

^
s
!

4.7 57 4

5,758 4

7 58 4

7 58 4

759 4

9,7 59 4

10 7 59j4

0
,

954
0,1025

812

915!

111053 10 2
0
1

llll 19^112«!
2,114«!Nts
3,Mtg^12 3

3
>

3ll2 4
7
>

144
5,2,Sonntag, Ev,i Jesus und Maria verrvundcrnsich, rut. S

,

3S—^g.

28>S. jUnschuldige Kindlein. 1ffs,,1 7594
29M.,Thomas. Trvphim. ,iff?I2 7 59 4

30D.jDavid. Rainer. Liberius. ^,137594
31 M. Silvester. Melanie. !̂ 1

4
7 59 4

124 2 57

4 10

2 5^ 5 22

3591 «30

Notizen

für den Kirchenchor.

Jermin- und Stunden Hrdnungs Fabessc.

1
.

9
.

17. 25.

10. 18. 26.

3
.

11. 19. 27.

4
.

12. 20. 28.

5
.

13. 21. 29.

6
.

14. 22. 30.

7
.

15. 23. 31.

8
.

16. 24.



^. Wissenschaftlicher nnö belehrender TheiL.

Das Runftschöne in der Kirchenmusik
nach den

Principien der 8nmina tKeoloKiea des hl. Thomas von Aquin.

iAesthetische Studie.) (Fortsetzung.)

2. Die principien von der FonKunft.

5»ch für diesen zweiten Theil un

serer Studie werden wir gut thun,
uns erst in einigen Zügen den

Stand dieser Kunst zu Lebzeiten
des großen heiligen Lehrers zu vergegenwär

tigen, wie wir zu Anfang einen, wenn auch
nur flüchtigen Blick auf das Kunstwirken

seiner Zeit im Allgemeinen warfen. Was

uns dort hiezu bewog, is
t

bei der Tonkunst

von noch entscheidenderem Belange, weil sie
es ist, welche mehr als jede andere Kunst

in das Seelenleben des Menschen hinein
spielt und durch die tiefsten, nachhaltigsten

Eindrücke allmählich selbst seine vornehmsten

Seelenthätigkeiten zu beeinflußen vermag.

Wir haben gesehen, daß das Leben des hl.
Thomas in eine Periode reicher und kräftiger

EntWickelung kirchlicher Kunst fiel. Freilich
wäre es unrichtig, zu behaupten, daß auf

diesem Entwicklungsgange alle Künste glei

chen Schritt eingehalten hätten. Ja gerade
jene ans ihnen, der unsere Aufmerksamkeit
sich zugewendet hat, mußte noch die volle

Last der Arbeit tragen, sich aus rohen An

fängen herauszubilden, viel zu schwer, als

daß si
e mit den andern Künsten hätte Schritt

halten können. Aber si
e war weit entfernt,

müßig stehen zu bleiben. Zu den beiden

Elementen, welche ihr der Gregorianische
Gesang') zugebracht hatte, der Melodie
und dem Rhythmus war als ein drittes
die Harmonie gekommen. Es knüpft sich der
Ursprung dieser musikalischen Errungenschaft

an den Namen des Benediktinermönches Huc-
bald, der in der Abtei 8t. ^ms,nä sur

in Flandern lebte und als tiefge

lehrter Mann, vorzüglich aber als ausge

zeichneter Kenner i
n der Musik gerühmt wurde.

Doch is
t

nicht er, sondern sein späterer, jeden

falls für Reformationen genügend streitbar an

gelegter Ordensbruder Guido vonArezzo,
aus dem Kloster Pomposa bei Navenna, der

populär gewordene Musiker des früheren Mit
telalters. Ein durchaus praktischer Mann

') „Der Gregorianische Gesang hat überall den
Boden bereitet, daß die europäisch-abendländische

Musik sich in allen diesen Ländern gleichartig ent
wickeln konnte, ivie die Kirche den» überhaupt die

Solidarität der europäischen Cultnr auch sonst
begründet hat." Ambros. Geschichte d

.

Musik II.
S. 117.



Vas Sunstschönc iu der Kirchenmusik,

war er der Ansicht: „der Weg der Philo
sophen is

t

nicht der meine, ic
h trage nur für

jenes Sorge, was der Kirche nützt und un

sere Kleinen vorwärts bringt." Das hat er
wirklich erreicht, indem er der Musik eine

sichere und feste Norm in Schrift und Übung
gab. Darin besteht sein wahres Verdienst,

sein wirklicher Ruhm. Darüber kann er je

ner aller anderen angeblichen Erfindungen

entbehren, welche ihm tatsächlich jedenfalls

noch weniger eigen waren, als die des 0r-
Ag,nuin dem Uonä«nu8 Llnoneosig zuzu
kommen scheint. Übrigens is

t

die Zeit des

zehnten und elften, j
a auch noch des zwölften

Jahrhunderts in der Geschichte der Musik

„die Periode der allertiefsten Dun
kelheit", in welche man späterhin die wich
tigsten Entdeckungen um so leichter placiren

konnte, als deren eigentliches Herkommen
überhaupt unbekannt war. Sobald man ein

mal angefangen hatte, mehrstimmig zu singen,

mußte sich auch alsbald die Notwendigkeit

geltend machen, die einzelnen Stimmen gegen

einander auszugleichen. Da dieses offenbar
nur durch die Einführung eines festen, strengen

Maßes für die Dauerzeit der einzelnen Töne

herbeigeführt werden konnte, so war der er

findende Geist von selbst auf die Bahn der

sogen. Mensuralmusik gewiesen. Ebenso
mußte er nach einer Notenschrift suchen,
welche neben der Tonhöhe auch die Zeit
werth e der Töne anzuzeigen vermochte. Die
ursprünglich nicht mensurirte Musik näherte
sich, wie schon ein anonymer Musikschrift

steller des Mittelalters bemerkt hat, allmäh

lich der Mensur — panlätirn «resoebät
sä ruen8urarn. Francs von Köln gilt
dieser Anonymus, wie auch sonst, als der

muLieae men8nr«,tg,e vrirun3 auctor an»

pr«batu8, als der erste anerkannte Schrift
steller und Gewährsmann der Mcnsuralmusik,

d
.

h., wie Francs selbst erklärt, eines Ge
sanges, welcher nach langen und kurzen

Zeiten abgemessen wurde und so als inu-

sies nisQ8uräbili8 einen gewissen Gegensatz
bildete zur Ä,su8ieä plana oder zum Lau-
tu8 v1«,uu8, der entweder ganz gleich

mäßig fortschritt oder doch wenigstens nicht

streng gemessen wurde. Diese allmähliche

Annäherung der inu8iea plan«, zur inu-
8ie» men8ursta vollzog sich von der zweiten

Hälfte des elften bis zum Beginne des drei

zehnten Jahrhunderts. Charakteristisch ist,

daß man dabei den ausgetretenen Weg der

Berechnung und Spekulation verließ, und

auf jenem der tatsächlichen Versuche vor

anzukommen suchte. Was hiebet Gewohnheit
und Eingenommenheit zu bedeuten hatten,

sehen wir Späteren an einzelnen Thatsachen
klar und deutlich, vergessen aber nur zu leicht,

daß die Wirksamkeit dieser und ähnlicher

Mächte für uns selbst heute noch ebenso gut
gilt, wie zu den Zeiten eines Jean de Meurs,
Philippe de Vitry, Marchetto von Padua und
Anderer. Während Franco die Quart (äia-
te88ä,r«Q) als mittlere Concordanz Yas
siren läßt, weisen ihr die Franzosen später

hin den Platz unter den Dissonanzen an.
Marchetto verfocht wiederum ihre consoni-
rcnde Eigenschaft, und in dem sogenannten
k'sux-Rouräon mußte si

e sogar eine bedeu

tende Rolle übernehmen. Wie wenig bewußt
der Tragweite ihrer Errungenschaften und Auf
stellungen diese Alten vorangingen, zeigt die

schlichte Bemerkung Franco's,') womit er sei
nen verfehmten Dissonanzen gleichsam wieder

zu besserin Ruf und Recht verhelfen will: „Man
muß auch wissen, daß jedwede unvollkommene

Dissonanz vor einer Consonanz wohl zu
sammenklingt." „In den Schlußworten" —
bemerkt Ambros — „ist eines der wichtigsten
Kunstgefetze der Musik gleichsam wie beiher
aufgegriffen: Die Auflösung der Dissonanz in

Consonanz." Wie wunderbar reich und fin
dig is

t

doch der Meuschengeist! Von Francs,
welcher nur schüchtern und wie verstohlen er
zählt, was er erlauscht und erfahren hatte,
bis auf R. Wagner, der nach demselben
Gesetze seine riesenhaften Tongebilde aufbaut
— wie viel Geist und Schaffenskraft hat
sich nicht an diesem einzigen Sätzchen ver

sucht und bewährt, um es fruchtbar zu ma

chen für die Werke nur einer einzigen Kunst !
So war auch das ungeschlachte Organon

Hucbalds im Laufe des 12. und 13. Jahr
hunderts zunächst zum anhörbaren kanx-
Louräon herangezogen worden, um später,
im 16. Jahrhunderte zu jeuer kunstvollen
Gattung der t?al»i boräoni veredelt zu wer

den, deren großartige, unvergleichliche Wirk-

ungsfähigkeit sich heute noch geltend macht.

Es hatte sich aber neben den parallelen t^sux-
LourSons in Frankreich noch eine andere,

freiere Art eines mehrstimmigen, bemessenen
Gesanges ausgebildet, DecKaut oder Ois-
«sntv.8 genannt. Man kannte davon zwei
Arten: eine einfache und eine verzierte —

k'Isurett«». Die letztere bestand darin, daß

°) Ambros, Geschichte der Musik. ?
. B. S. 312,



vas Kunftschöne in dcr KirchrnmuslK. 3

über dem Tenor (Oa»tus tirmus) die ver

schiedensten Melismen und Fiorituren aus
geführt wurden und zwar nicht blos nach
konventionellen Formen, sondern auch gerade

zu aus dem Stegreife. Bewegte sich nun
der O«cKä»t in verschiedenen Intervallen
und in mehreren Stimmen, so mag das En

semble allerdings einen seltsamen Wirrwarr
vorgestellt haben, worauf das berühmte alte
Dictum trefflich stimmte, man könne am besten
die Sänger mit Betrunkenen vergleichen, die

zwar glücklich nach Hause kommen, aber selbst
nicht wissen, ans welchen Wegen si

e

heim
gekehrt seien. Eine sonderlich geschmacklose
Manier im OeoKant bildete der 0«Ketu3

(Uneyuet) — Schluchzer. Er bestand darin,
daß der Sänger einzelne, durch Pausen un
terbrochene, kurz abgeflossene Töne hören
ließ, welche, wie es scheint, ein musikalisches
Schluchzen vorstellen sollten. Wäre es nicht
dokumentarisch erwiesen, so möchte man es

wirklich für unmöglich halten, daß eine der
artige Geschmacklosigkeit sich bis in die Mitte
des 14. Jahrhunderts erhalten hat und erst
im 15. Jahrhundert in völlige Vergessenheit

gerathen ist. Das verdrehte und verdorbene
Kunsturtheil is

t

eben so zäh und unverbesser
lich, wie das reine und richtige sich findig
und bildsam zeigt. Ter OcKewg machte sich
indessen mit dem ganzen Charivari des De-
«Ks,ut, auch in der Kirche breit, wie wir
später noch sehen werden.*) Bei der einfa
cheren Art des Diseäutns sang der Dis-
cantirende mit dem Tenor (<ü. örrang) theils
im Einklänge, theils in Harmonie, indem er
um eine Stufe stieg, während jener um das
gleiche Intervall fiel, und umgekehrt um eine
Stufe fiel, wenn der Andere um dieses In
tervall stieg, worauf sich beide im Einklänge
zusammen fanden. So war in dieser ein
fachen Weise eines der formfähigsten und

formreichsten Gesetze der Tonkunst praktisch
eingeführt — das Gesetz der Gegenbe-
«egung. — „Die Anfänge aller Kunst
— bemerkt Ambros — nicht der Tonkunst
allein, sind abschreckend häßlich. Überblickt
man die Entwickelung des Disos,riw8 von

*) Die Ned. des C, K. weist schon an dieser
Cleve unter vielen zn Gebote stehenden Beispielen
«»s das Mottet Vslooitsr sxaugi ms von Orsnio
VevvKi (17. Jahrh) in ?om. II. Nr, 17^ der
Proske'schen Au«, äiv. hin, in welchem bei den
Worten äsksoit Spiritus mens das Schwerathmen,
gleichsam Erlöschen der Lebensgeister vermittels
des ««Kerns gemalt wird.

seinen ersten, dem Organum anknüpfenden An
fängen an bis dort, wo er zum geregelten
Coiitrapunkt wird, so sieht man, wie auch
er seine Geschichte für sich hat. Er Is

t

die

Knospe, die immer voller anschwoll, bis si
e

endlich aufbrach und zum Contrapunkt er

blühte. Das Moment dieses Überganges,
eine scharf gezogene Grenze zwischen Öis-
c-aritus im <ü«utrÄpvmotu8 is

t

Wohl nicht

zu bezeichnen."') In der Zeit, in welche
wir unsere Leser zurückführen müssen, is

t je

denfalls dieses Moment noch nicht zu suchen,
aber die Knospe zu schwellen, hat auch si

e

nicht versäumt. Sie hat ihre lebenswarmcn
Kräfte nicht gespart, sondern vielmehr neue,

frische und frohe Arbeit herangezogen. Bis
lang waren, wie die Kunst selbst, so auch

die Künstler fast ausschließlich im Dienste
der Kirche gestanden. Wenn auch das welt

liche Lied diesen Zeiten nicht fremd mar, so

lag es doch entweder in den Fesseln fast
grasser Rohheit, oder es war formell mit
dem Kirchenlieds eines. Allmählich änderte

sich dieser Zustand. So wenig es in der In
tention seiner Erfinder lag — das OrZanou
und noch mehr der OeoKärit barg in seinem

Wesen ein Element, welches si
e von der an

gestammten Musik der Kirche, dem Choral
nothwendig scheiden mußte

— die Harmo
nie und die Mensur. Dazu kam noch

ein weiterer, Süßerer Umstand. Je mehr man

in der Behandlung der Knnstmittel zu einer
gewissen Sicherheit und Leichtigkeit gelangt
war, desto weniger ließ sich ihr Gebrauch

in ihrer alten Heimstätte — den Klöstern
festhalten. Die Mufiklehre' hörte nach und

nach auf, das Monopol der Geistlichen, be

sonders der gelehrten Mönche zu sein. Das

mochte für die kirchliche Tonkunst aller
dings feine Gefahren haben, aber für die
Entwickelung der Tonkunst überhaupt war es

sicher von größter Bedeutung. Einmal wurde

schon ihr Wirkungskreis erweitert, da ihr
einziger Zweck nicht mehr nur in die Rein
erhaltung des kirchlichen Ritualgesanges gesetzt
wurde, und dann wurden die einzwängenden

Schranken angestammter Überlieferungen leich
ter niedergelegt. Dahin gehört besonders der
durchgreifende Wechsel der Methode — der
Umsatz der nüchternen Spekulation in die regere

Praxis. Man räumte allmählich dem Ohre
seine natürlichen Rechte ein. Auf diese Weise
wurden z. B. die altergrauen Vorurtheile

') I. c. S. 349 folgd.





vas LiinWMc i» der LirchcninnsiK.

^egen die Terz einfach durch den Wohlklang

beseitigt, der wahrgenommen werden mußte,

sobald im einfachen OsoKäiit durch Ausein
andertreten der Stimmen Terzen entstanden.
Tiefe und ähnliche Momente zusammenge
nommen, lassen uns ohne Bedenken gerade

im 12. und 13. Jahrhundert die eigentlichen
Anfänge der weltlichen — profanen
Tonkunst erkennen. Ten bedeutendsten An-
theil am Werke haben hier unstreitig die fran

zösischen Troubadours und Minstrels
sammt den deutschen Minnesängern.') Wie

zwischen beiden Erscheinungen in ihrem ganzen

Wesen bei aller Ähnlichkeit doch große Ver

schiedenheit herrschte, so gilt dasselbe auch
von ihren musikalischen Leistungen. Während
die Singweise des deuts-chen Minnesängers
an der mehr recitirenden Form und der ent
sprechenden Vortragsweise des gregorianischen
Priestergesanges festhält, während si

e das

Wort mit Vers und Metrum in den Vor
dergrund stellt; lassen die französischen Tron-
veres das Wort in dem freien hinfließenden
Tongebilde gleichsam aufgehen, und gestalten

dieses mit Leichtigkeit und Anmuth zu einer

eigentlich liedmäßigen Melodie, welche aber
von der des gregorianischen Gesanges völlig

verschieden ist. Auch is
t

bei ihnen das Streben

nach musikalischem Ausdruck des Wortin
haltes nicht zn verkennen, wodurch ihre Weisen
einen eigenthümlichen Reiz, einen, wie Ambros
sagt, edel-sentimentalen Zug erhalte». Unter
den Meistern dieser Saugesweise nimmt nahe

zu den Vorrang ein der Zeitgenosse des hl.
Thomas — Adam de la Hale, genannt
der Hinkefuß von Arras — 1

e boiteux
<I'^rrss. Adam war ein Genie „mit all'
den guten und schlimmen Seiten, die in die

sem Worte liegen". Die von ihm erhaltenen
Lieder und Gesänge bekunden einen entschie
denen Fortschritt in einer freieren Behand
lung des mehrstimmigen Satzes, dem An
muth und Wohllaut nicht mehr fremd sind.
Seine Liederspiele gelten sogar als die ersten
Anfänge der Oper. Ob ihn seine Lebens

schicksale je mit dem hl. Thomas zusammen
geführt haben, wissen wir natürlich nicht.

') Und doch sind Guido von Arezzo und seine
Nachfolger fiir die allgemeine Geschichte der Musik
von größerer Bedeutung. „Die bunten Blätter,
welche hier (bei den Tronbadonrs) der helle warme
Tag rasch hervorlockle, welkten auch über Nacht.
Von Guido von Arezzo führt ein direkter
Pfad bis in unsereMilsikhinein." Ambros

i. «. S. 216.

> Jedenfalls wird der Mann, der vom Cleriker

> (Mönche?) zum Troubadour apostasirt war,
und zwar aus leicht zu errathenden Grün
den, die Bewunderung nnd Sympathie des
O««t«r unZelious nicht für sich gehabt haben.
Anders verhält es sich mit dem als Kunst-
schriftsteller gleichfalls sehr gerühmten Hiero
nymus von Mähren (Hieronymus cle
Uoraviä). Er war Ordensbruder des heil.
Thomas und wird von den Literaturhistorikern
der Dominikaner ausdrücklich als Zeitgenosse

desselben bezeichnet. Auch weilte er wenig

stens einige Jahre im Konvente vom heil.
Jacobus zu Paris, wo der Aquinate zwi
schen 1240 —60 ebenfalls wiederholt und
längere Zeit sich aufhielt. Es is

t

nicht un

wahrscheinlich, daß Bruder Hieronymus gerade

, wegen seiner musikalischen Kenntnisse aus dem

entfernten Mähren nach der damaligen Bild
ungs-Metropole geführt oder sogar ausdrück-

lich berufen wurde. Seine erhaltenen Schriften

! zeigen ihn in der That als einen kenntniß-
reichen, literarisch gebildeten Mann, der in

der Geschichte seiner Kunst wohl zu Hause

> war. So is
t uns z. B. durch ihn eines

der ältesten, wenn nicht das älteste Beispiel

^ eines Partitur- oder besser gesagt
— ta-

bulaturmäßigeu (dreistimmigen) Satzes des

Franca von Köln erhalten worden. 'j

Seine Oiseantus vulgaris rwsiti« war von
den Fachmännern für Musikgeschichte bis auf
unsere Zeit als eine eigentliche Fundgrube

! geschätzt, nnd seinen ?ravr,g,tus <Zs Uusi(n
hielten die Zeitgenossen so hoch, daß ihn Pierre

^ von Limoges als Vermächtniß der Sorbonne
übergab. Doch genug hievon. Um unser, wenn

^ auch nur in flüchtigen Konturen gezeichnetes
Bild der musikalischen Kunstzustände zn St.
Thomas' Zeiten zu vollenden, müssen wir
zunächst noch bemerken, daß damals, wie
wir eben schon angedeutet haben, durch die
Ausbildung der Mensurnluote das wichtigste
Mittel für den praktischcil Knnstgesang —
die Notirung — einer relativ höheren Vollend
ung und größeren Brauchbarkelt zugeführt

wurde. Sodann können wir die Instrumen
talmusik dieser Periode nicht mit Stillschweigen
übergehen. Ter Leser darf dabei zwar nicht

! nn eine Sache von jener bewundcrungswerthen

! Vollkommenheit und Mannigfaltigkeit denken,
wie unsere modernen Orchester si

e zeigen;
aber in ihrer Art war die von uns bespro-

') Sammt Coussemakcrs Entzifferung mitgeihcilt

b
. Ambros S. B. S. 3S5.
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chene Zeit dennoch nicht arm an solcher Musik
und lässig in ihrer Pflege. Der hl. Thomas
selbst führt in seinen Schriften eine Anzahl
von Instrumenten namentlich auf und charak-
terisirt sogar treffend die Klangwirkung ein

zelner von ihnen. Wenn er auch der In
strumentalmusik als Kirchenmusik geradezu ab

hold is
t und ihr ein strenges Verdikt spricht,

so is
t er doch weit entfernt, ihre Wirkungs-

fähigkeit zu unterschätzen, geschweige denn in

Abrede zu stellen. Sogar ihr Verhältnis;

zur Vokalmusik is
t

seiner scharfen Beobacht
ung nicht entgangen/) wie hin und wieder
eingestreute Bemerkungen hinreichend bekun

den. Doch wollen wir nun unsere erste ge

schichtliche Vorfrage abschließen. Sind wir

ja doch durch die letzten Angaben wie von

selbst auf das Gebiet einer zweiten Frage
übergegangen, welche wir ebenfalls noch zu
beantworten haben, ehe wir unsere eigentliche
Hauptfrage in Angriff nehmen können.

') In psnlm. XXXII>>um zckllm vcr<, Oonlitc-
mini Domino. nnd Ooment. <le «nims I. 11^«lect
18'. Aus der letzteren Cleve heben wir folgende
Sätze heraus: „Wen» wir bei leblosen (uube-
seelte») Dingen von einer Stimme sprechen, so ge
schieht dieses nur wegen einer obwaltende» Ähn
lichkeit, wie z, B. bei der Flöte (tibi») n»d der
Lyra nnd ähnlichen Instrumenten, Denn in ihrem !

Tone liegt ein dreifaches Moment, worin si
e der

Stimme nahekommen." Das erste dieser Momente
wird gefunden in der Ausdehnung oder besser, in
der steligen Dauer der Klänge dieser Justru-
inenie. Das zweite Moment setzt der Heilige in
jene Eigenschaft, die er als nielos oder ronso-
n»iU» bezeichnet nnd als c!iv<>rsitss gr»vi etsruti
deftnirt. „O»m in urseclictis insmimenUs clistin-
et!« sil, gravis et scnii in son«. oornm «onus est
cum mplocli« »el «imilituctinkm vocis,'' Was wohl

so viel heißen will als, diese Jnstrnmenle Hütte»
deshalb Ähnlichkeit mit der menschlichen Stimme,
weil auf ihnen eine Singmelodie (ein Lied) sich
wiedergeben lasse. Das dritte Ähulichkcits»iomenl
liegt darin, daß bei den fraglichen Jnstrumenlen
durch die Verschiedenheit des Anblasens oder des

Anschlagens eine ähnliche Scheidung der Töne be
wirkt werde» kann, wie si

e die Sprache in der
Trennung nach Wörtern nnd Silben bietet. Man
kau» darons anf die Uuvolikommenheit der Musik
instrumente dieser Zeit schließen, wenn die ange»

führten Eigenschaften, die wir doch für jedes In
strument unerläßlich finde», nur für einige als be
sonders auszeichnend in Anspruch genommen wer
den. Was die psychischen Wirkungen der verschie
denen Jnsirumeute betrifft, so gilt die Flöte uud
die Tuba als kräftigend und festigend, die Orgel
als erhebend (rs>iitrir »lkerlu« «ö crlsituclinem).
das Psalter und die Either als süß nnd angenehm
erfreuend. Im Gesänge entsprechen der ersten dieser
Wirkungen die dorische, der Mite» die phrygische,
der dritten die hnpolvdische Tonart,

Welche Stellung nimmtder große
he ilige Lehrer e in gegenüber den eben
erörterten kunstgeschichtlichcn That-

f ach en seiner Zeit? Oder mit einfacheren,
platteren Worten: Können wir bei ihm di>
iiöthigen Kenntnisse, das gehörige Verständ
nis; dafür voraussetzen? Wir müssen nun
wohl beachten, welcher Zeit der hl. Thomas
angehörte. Wir würden uns wirklich im
Jrrthum befinden, wenn wir glaubten, in

diesem Zeitalter habe musikalische Bildung

zu den Seltenheiten gehört. Vielmehr können
wir behaupten, daß in der vornehmen Welt,

welcher ja auch er durch seine Geburt an
gehörte, musikalische Kenntnisse zu den all
gemeinen zählten, so dasz wohl mit Recht ge
sagt wurde, eher habe damals ein junger

Adeliger der Lese- und Schreibekunst als der

Mlisikkenntnisse entbehren können. Es is
t nun

allerdings wahr, daß jenes rege Scmges-
leben, welches in Frankreich erwacht war und
bald auch in andern Ländern deren Sitten
nnd geistiger Bildung entsprechend zur Herr
schaft kam, nach der Heimath des heiligen

Thomas nur schwer vordringen konnte, weil
die verhaßte Herrschaft der Anjous die heu
tigste Abneigung nnd Feindseligkeit gegen

alles, was von den Franzosen kam, hervor
gerufen hatte. Jedoch wäre es unrichtig,

wenn man glauben wollte, Süditalien habe
der französischen Troubadours bedurft, um
Lied und Saiteuspicl lieben und üben zu
lernen. Dafür hatten schon die Zeiten des
Nothbarts gesorgt, welchen gerade die Jugend
des Aquinaten angehörte.') Es war aber
damals noch ein ganz anderer, reinerer Lie-

derlcnz in Italien erblüht, dessen Klang und
Sang dem Herzen eines Heiligen jedenfalls

sympathischer war, als jener der Sänger vom

Hofe der Staufen. Damals nämlich er

klangen die Gesänge des heil. Franz von
Assisi, und seiner Genossen — Gesänge
voll hinreißender heiliger Gluth. Leider is

t

keine einzige ihrer Melodien uns erhalten wor

den. Dem heiligen Freunde des heiligen

Bonaventura sind si
e aber schwerlich unbe

kannt geblieben.^) — Ein weiteres Moment,

>
) Die Familie des hl. Thomas war in seiner

Jngeudzcit ghibcUinisch gesinnt nnd besaß kaiser

liche Lehen. Zwei seinir Brüder standen im kai

serlichen Heere uud sein Oheim Thomas von^cerra

wird unter den erbittertsten Gegnern des Papstes

geuauut uud als Feind der Templer und Freund
der Sarazenen bezeichnet.

') Daß Bonaventura selbst eine hochpoetisch an

gelegte Notnr war, zeigt das reizende Frühlings
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Musikinstrumente nach einer Miniatur des 13,

welches den Ooctor auZelions frühzeitig für

sein ganzes Leben mit der Tonkunst in Ver
bindung brachte, war seine Wissenschaft.
Wie sehr die Gelehrten dieser und früherer

Zeit die Musik in den Kreis ihres Forschens
und Lehrens zogen, erweisen die zahlreichen,

um nicht zu sagen — zahllosen Traktate
über Musik, welche überall in den Klöstern
von gelehrten Mönchen abgefaßt wurde».

Unstreitig haben diese Leute sammt und son
ders für den wirklichen Fortschritt nicht das
geleistet, was Männer der That vom Schlage
eines Guido zu Stande brachten, aber si

e

sind und bleiben Zeugen für die in diesen
ciltehrwürdigen Heimstätten der Künste und

Wissenschaften auch der Tonkunst zugewen

deten Bestrebungen. Sie thciten ihr Werk

in ihrer Art. Meinte doch der gute Mar-
chetto von Padua dem Könige Robert
von Sicilien sein ?«in«riuvi') widmen zu
müssen, damit — mitten im Lärm des Lagers
und den Sorgen des Krieges — der könig
liche Herr sich ein wenig zur Beruhigung
des Geistes daran ergötzen könne. Übrigens
tritt uns gerade bei diesem Werke wiederum
ein gelehrter Predigermönch entgegen. Mar-

liedchen an die Nachtigall, welches sich bei Ambros

l. o. S. 221 findet.

') ?«merium, d. h. Obstgarte,,, „weil es eine»
Garieu gleich de» Säugern überreiche Blüthen
und Früchte bringe." Tos Buch soll den Beweis
liefern, dafz die Mensnralmnsik auf eigeullicheu
Verttnnftgrüudeii beruhe. Es sucht das lsit so
vompli der Au8i«a nisusursdilis philosophisch zu
begründen und zu verlheidigen — bisweilen aller
dings etwas wunderlich, so daß eine kleine Er
heiterung darüber schon möglich wäre.

ch e t t u s scheint seiner philo

sophischen Schneide wenig

getraut zu haben und ließ

sich deshalb in den rein

metaphysischen Partien sei
nes Buches von Bruder
Syphantes aus Fcrrara
gehörig berathen. Man
glaubte nämlich in jener

Zeit der philosophischen
Spekulation für die Be
gründung des musikalischen
Systems nicht entbehren zu
können und dieses um so

weniger, als man die tief
sten theoretischen Probleme
immer noch von den alten

. , . Griechen, theilweise von den
Jahrhunderts.

arabischen Philosophen her

holte. Umgekehrt war aber auf diese Weise
auch für den Philosophen die Thüre stets
geöffnet, durch welche er in das ?«iueriuiu
der Tonkunst eintreten konnte. Es versteht sich
also von selbst, daß der schärfste Denker,

der größte Philosoph des 13. Jahrhunderts
von den musikalischen Fragen seiner Zeit
nicht isolirt bleiben konnte. Zudem hatte

die mystische Richtung der Zeit auch auf die
Musikkundigen gewirkt. Wie das Alterthum

in den Tönen Himmelskreise und Planeten
erblickte, so hatte das christliche Mittelalter

zwischen seinen Glanbensmysterieii und der

Tonwelt Verbindung anzuknüpfen gesucht.
Schon in der Nusica des ^rib» 8eK«!a-
Ztioug') wird eine geheimniszvolle Beziehung
der vier Tetrachorde zun, Leben Christi in
seiner Erniedrigung und Erhöhung nachge

wiesen. Auch der heilige Bernhard is
t mit

dieser Art musikalischer Mystik vertraut. Ten
Höhepunkt erreicht si

e aber unmittelbar nach
den Zeiten des hl. Thomas durch den Sor-
bonnisten Jean de Meurs, der in dem Sy
steme der Musik dos Bild der Kirche erschaut
und in der Ausführung dieser Idee in aller
dings kleinlich gesuchter Weise die Luroirm

tkeoiozics. des hl. Thomas gewissermassen

durchscheinen läßt. Es lag diese Symbolisi-
rung im Geiste der Zeit, mußte aber nothwen-
dig ebensogut den Theologen in Fühlung mit
dem Musiker bringen, wie si

e die Musik mit
der Theologie verknüpfte. Der Fürst der Theo
logie konnte nach der Auffassung seiner Zeit

>
) Bei Geibert, Script, eerle«. 6e lunsie» II,

lS7 und Aigns, r»trolog. t. IS«, pug. 1307 flg.
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von den musikalischen Kenntnissen nicht unbe

rührt bleiben und konnte ebensowenig diese
unberührt lassen. Daher darf es uns nicht
wundern, in den Schriften des heiligen Tho
mas Stellen zu finden, welche offenbar zeigen,

daß er in der Musiktheorie feiner Epoche

kein Ignorant war. Er gibt z. B. genau
den Begriff der Diesis und verweist für den
Beweis des Gesagten ausdrücklich auf die

Lehren der Musik.') Wir haben bereits auch
eine andere Stelle angeführt, wo er von
den verschiedenen Tonarten (Gcscmgsweisen)
spricht. Die erste is

t

ihm die Dorische, welcher
er den ersten und zweiten Ton zuweist.' Die

zweite is
t die Phrygische, welcher der 3
.

Ton
angehört, die dritte nennt er die Hypolydische

(castus Kippoliäicus) , welche sich im 5
.

und 6
.

Tone bewegt. „Tie anderen sind
später hinzugekommen." ^

) Der Gesang wird

zweifach getheilt: in einen einfachen und in
den harmonischen . . . duplex est moäri-
Isti«: Huaeäaiu eniru est per simplieeru
canturll, et ciu^ecisin est orAg,rii?iiii6o.^)

Sehr interessant und belehrend für das Ver-

ständnisz des Choralgesanges is
t

auch die Be
merkung über den ^ubilus. Er bedeutet dem
Heiligen eine unaussprechliche Freude,
für welche sich Worte nicht finden lassen.
Nur durch die Stimme verräth sich die un

ermeßliche Größe der Freude/)
'
So viel

In den Cominentaren zur Metaphysik des

Aristoteles libr. V" levt. 6" heißt es: In geners
«onsonsntium «Lt unum ljuoä est 6iesis <zu«Ä
est Minimum in oonsonsntiis. Diesig enim est
semitonium minus. Oiviäitur enim tvnus in äuo
semitoni«. inse^uslia, quorum unus clieitur <1ie»
sis. Ebenso libr. X. leet. I" ' . . , äiesis est,
i<! est <t!fferentia äuurum semitonorum. ?ouus
enim 6ivi6itur in (luv semiton» ^semitoni«) in-
ssqualia, ut in musica prubstur. Ganz ähnlich
besinnt die giesis der wiedelholt genannte Joh.
de Mnrisi Lemitonium minus vo«»tur <Iie«is.

^
) ^lii sunt post superinvsnti. ?s. XXXH,

«,g 2'"'" vors. Die Stelle is
t

indessen durch die

Abschreiber ziemlich corrninpirt worden. So fehlt
der 4

. Ton ganz, indem es mir heißt: »Ä seoun-
äum est esvtus ?Krvgius, qui est tertii tvni.
Das enlspr^chende et qusrti is

t

ausgeblieben. Eben

so wird das sonderbar sich präjentirende Kippe-
liclieus als Schreibfehler Yassiren müssen.
In pslm. XXXU Den plsint-ekant findet

er angedeutet in den Psalmworten : osntate e
i

esntioum novum; das Organum in den salzen
den: psallite ei in vooikerstione. («ä vers. 3").
idig. Lst »utem Mdilvs Isetiti» inelkabilis

quae verdis sxprimi non potest ; seä vooe ästur
intelllgi gauäiorum Istituäo immens», Vergl.
eine Erklärung der Provinzinlsynode von Besaneon
ZSSt bei R. Schlecht; Geschichte d
.

Kirchemimsik,
65..

is
t gewiß, daß wir den Fürsten der Theo

logie uns nicht als einen Idioten in Sachen
der Tonkunst denken dürfen. Mit dieser
Überzeugung wollen wir nun jene, wenn auch
wenigen Sätze einer genauen Erwägung
unterziehen, worin er in seinem Hauptwerke

seilie Ansichten über die Tonkunst niederge

legt hat. Wir sagen nicht ohne Grund: die
wenigen Sätze. Denn, wie wir schon früher
bemerkt haben,') is

t es nur ein einziger un
tergeordneter Abschnitt der ganzen großen

Lurumä tlieoloZica, worin er ex prvtess«
die Frage über Musik — eigentlich über Kir
chenmusik

— erörtert. Wir wollen zunächst
die ganze Stelle ihrem Inhalte nach ge
treu wieder geben, da si

e

auch für den dritten

Abschnitt uusrer Studie der klassische Punkt
bleiben wird. Die Frage, welche nach der

Methode der Luirnua obenaiigestellt ist, lautet

wörtlich: „Ob beim Lobe Gottes auch Ge
sänge anzuwenden seicn?"^) Die Antwort
erfolgt nicht alsogleich, sondern nach dem

gewöhnlichen Gange treten an die Stirne der
min folgenden kurzen Abhandlung die gegen

sätzlichen Einwendungen. Es sind deren fünf.
Genommen sind si

e

größtentheils aus posi
tiven Äußerungen der heiligen Schriften und
des hl. Kirchenlehrers Hieronymus. Sie sind
an und für sich von nicht besonderem Be
lange, geben aber in ihrer Lösung dem hl.
Lehrer Gelegenheit zu geistvollen Bemerkungen.

Besonders gilt dieses von den Objectionen,

welche an vierter und fünfter Selle aufge

worfen und gelöst werden. Gegen diese Auf
stellungen, welche scimmt und sonders den

Gebrauch des Gesanges in äivirns lauäibus,
beim Gottesdienste, für unzulässig erklären,
wird zunächst die geschichtliche Autorität des

hl. Ambrosius vorgeführt, von welchem der

hl. Augustiii berichtet, daß er in der Mai
ländischen Kirche den Gesang in Aufnahme
gebracht habe. Hieran reiht sich die eigent

liche Beweisführung in folgendem Gedanken
gange: Erwiesener Maßen^) is

t das münd

liche Lob Gottes dazu nothwendig, daß das

Gcmüth des Menschen (affeetus tiomiuis)
zu Gott erhoben werde. Deshalb kann auch
alles, was immer dazu nützlich sein kann,

mit Fug («ongruenter) zum Lobe Gottes

herangezogen werden. Nun aber is
t

es klar,

daß durch die verschiedenen Tonmelodien der

') Cöc. Kal. Jahrgang 188Z. S. 4
.

2" 2" qnssst. 91" »rt. 2"°
ibid. srt. I"" Utrum Osus sit vre lau-

üsnclus.
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menschliche Geist auch verschiedenartig ange-

muthct wird, wie das auch schon Aristoteles
und Boethius bemerkten. Deshalb war es
eine heilsame Anordnung, daß man zum Lobe
Gottes auch den Gesang anwandte, damit der

Geist der Schwächeren (d. h. an Andacht nicht
Gewöhnten, ihr minder Ergebenen, in ihr
minder Geübten) mehr zur Andacht gestimmt

werde. Dnsselbe lehre auch der hl. Augu

stinus iu den Worten: „Mich bestimmt, der
Sitte, in der Kirche zu singen, meine Bil«
ligung zu geben, der Umstand, daß durch
das Ergötzen des Ohres die schwächere Seele
zu frommen Anmuthungen sich erhebt." Sagt
er doch von sich selbst in seinen Bekenntnissen:
„Thränen vergoß ic

h bei Deinen Hymnen nnd

Gesängen, tief gerührt durch die Stimme
Deiner Kirche mit ihren süßen Klangen." —
Da die Lösungen der vorgebrachten Einwürfe,
gleich diesen selbst, vorwiegend auf die eigent

liche Kirchenmusik sich beziehen, werden si
e

besser im dritten Thcile unserer Studie zur
Sprache kommen. Für jetzt möchten wir ,

nur ein paar Sätze daraus ausheben. In
der vierten Lösung bemerkt der hl. Lehrer
bezüglich der musikalischen Instrumente, daß
dieselben den Geist mehr bewegen, sich zu er
götzen, als daß durch dieselben innerlich
eine gute Stimmung hervorgerufen
werde. In der fünften Lösnng sodann stellt
er folgende zweifache Behauptung auf: 1

) i

daß der Sänger, welcher um der Andacht
willen singt, mit größerer Aufmerksamkeit ^

die Worte erwäge, einmal, weil er länger
dabei weile, und dann, weil — nach dem
hl. Augustinus — alle Affekte unsres Geistes

in Folge einer wohlthuenden Verschiedenheit

in Stimme und Gesang ihre eigenen Aus
drucksweisen besitzen, und durch ihre geheime

innige Verbindung (oeenlA fäiuilmritate)
erregt werden. 2

) Daß, wenn die Hörer auch
nicht immer alles Gesungene verstehen, si

e !

doch den Zweck des Gesanges (Kirchenge
sanges) kennen, was zur Erbauung genüge.
Zunächst gibt der heilige Lehrer in diesen
Lösungen zu, daß der musikalische Ausdruck
naturgemäß breiter und weitschwei
figer fei — ciiutir>8 morstur snper eoclsru.
Hierauf berührt er die tief psychologische That-
sache des Zusammenhanges und der Wechsel
wirkung zwischen den Seelenstimmungen und

ihrem Ausdrucke durch die Stimme und folg
lich im Gesänge. Endlich wird der Musik,
wenigstens beziehungsweise, auch eine eigene i

Wirkuugsfähigkeit zugesprochen, da anerkannt

wird, daß si
e

auch ohne die formale Kraft
des Wortes Andacht — also einen Affekt —
erwecken könne, wenn nur die allgemeine
richtige Auffassung des Zweckes vorhanden ist.

Im möglichst engen Anschlüsse an diese
Principien des heiligen Lehrers wollen wir
nun versuchen, in gedrängten Umrissen seine

Kunsttheorie der Musik zu entwickeln, wobei
wir selbstverständlich die im ersten Theile
gewonnenen Resultate stets voraussetzen. Tie
erste Frage wird sich auf den Gegenstand,
den Inhalt des musikalischen Kunstwerkes
beziehen.

1
) I n h a l t o d e r G e g e n st a n d d es in u-

sikalischen Kunstwerkes. Ihn muß eine
Wahrheit bilden, die in schönen tönenden

König David mit der Note (Kniegeige) dargestellt

in einem GlasgemSlde (>3. Jahrh.) der Mutter-
gotteskavellc in der Cathedrale zu Troves.

Formen zur Darstellung kommen kann. Es
folgt dieses schon von selbst aus der tho-
mistischen Theorie der Kunst im allgemeinen.
Denn is

t

nach dieser das Kunstwerk nichts
anderes als die Darstellung einer Wahrheit

in schöner finnfälliger Form, so kann auch
das musikalische Kunstmerk wesentlich weder
des eine» noch des andern Elementes ent
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behren. Die Schönheit der Form muß es

aber dort herholen, wo seine eigenste Hei

math is
t — das heißt aus dem Reiche der

Töne. Ebenso wird an der uns besonders
beschäftigenden Stelle die Wirkung der Musik
wiederholt dahin bestimmt, nt a,t?ectu8 K«-

mivis provoeetur in Osuui d
.

h
. daß das

Gemüth, die Willcnsrichtnng und Willcns-

stimmung des Menschen auf das Göttliche
gelenkt werde. Tiefes läßt sich aber nach
der ganzen thomistischcn Psychologie nur da

durch erreiche», daß zunächst dem jedem Wil-
lensnkte vorangehenden Verstände eine ent

sprechende Wahrheit vorgehalten wird. Ferner
wird der Musik eine ähnliche, wenn auch
geringere Wirkungsfähigkcit zugeschrieben, wie

der Predigt.') Tie Predigt jedoch wirkt durch
die Wahrheit, welche si

e dem Verstände vor

stellt. In der Lösung der vierten Objcction
wird sodann die Wirkung der Instrumental
musik varallclisirt mit dem Einfluße göttlicher
Verheißungsworte für das Volk Israel. Es

is
t aber klar, daß dieser Einfluß in seiner

natürlichen Wirksamkeit auf der vorgestellten

Wahrheit beruhte. „Im alten Bunde waren
(beim Gottesdienste) solche Instrumente im

Gebrauch, weil das Volk härteren Gemüthes
und sinnlicher war, weshalb es durch der

artige Musik angeregt werden mußte, ähn
lich wie durch Versprechungen eines irdischen

Lohnes. "2) So unerläßlich aber auch diese
Verbindung der Töne mit einer Idee ist,

ebenso wenig wird gefordert, daß si
e in ihrer

ganzen Schärfe und Bestimmtheit ausgedrückt

werde. Wird ja doch selbst beim kirchlichen
Gesänge nicht allerwege das Tcxtverständniß

erfordert, da der allgemeine Begriff
des Lobes Gottes, der im kirchlichen Ge
sänge nothwendig und von selbst ausgesprochen

ist, hinreicht, den Zweck zu erfüllen.

Zunächst folgt aus dem Gesagten, daß
die Kunstphilosophie des Aquiiiatcu stracks in

Gegensatz tritt zu jenen ästhetischen Philo
sophemen unserek Zeit, welche der Tonkunst

einfachhiu jedweden Inhalt absprechen/) nnd

>
) ^Vck tertium guoü nobilior moäu» est

provoesnui Kumives »cl 6ev«tiunem per «ovtri-
n»m et praeuiestionem , rzuani per esvtum.

2
) sc> 4°" ... In vuteri antem tostamvnto

usus er»t tsliuni instrumentorum, tum <z»i» po-
pulus erst ma^i« uurus et oarnslis, umio erst
per Ku^usmoüi instrumenta provocanüus , sieut
et per promissiunes terrenss; tum etism ete.
Vergl. Hanslick. Vom Musikalisch-Schönen.

Sehr merkwürdig und eben kein logisches Meister
stück is

t

H— s
'

Satz S. 103 (Aufl. tW >): „Daraus,

alles auf die Form zurückführen. Das musi
kalische Kunstwerk besteht nicht einzig aus

I tönend bewegten Formen, sondern diese w?r-

, den Träger einer Idee. Die Wirkung der

! Musik is
t

eine geistige Perccptiou und nicht

! nur eine physische Rcception. Wen» man
den Gegenstand der Tonkunst mit Recht als
„tönende Arabesken" bezeichnen könnte, dann

wäre das Solfeggiren') eines Säugers die

höchste Stufe der Tonkunst, denn hier hätten
wir es zur Genüge mit tönenden Arabesken

zu thun. — Anders liegt die Sache, wenn
die Frage dahin gestellt wird, ob im Sinne
des hl. Thomas Gefühle als Inhalt der
Musik bezeichnet werden können, wie dieses
von einigen bedeutende» Kuustphilosophen der

Gegenwart geschieht. Wir glauben unter der
Voraussetzung eines richtigen Verständnisses

des Wortes: Gefühle, das allerdings einen
etwas verschwommenen Begriff von zweifel

haftem philosophischen Kredit rcpräsentirt, doch

! mit einem Ja antworten zu dürfen. Denn
I es is
t

diese Bezeichnung jedenfalls in soweit

richtig, als wir unter Gefühl ssensu8) eine

minder klar vorgestellte und minder bestimmt

erfaßte Idee verstehen können, wo man mehr
gleichsam ahnt, als wirklich schont und er-

^

faßt. Eine solche Unbestimmtheit kann ent

weder ihren Grund schon in der künstleri

schen Conception haben, oder durch die Natur

des Kunstmittels eingeführt werden. Das

höchst bewegliche Element des Tones cr-

j laubt dem Tonkünstlcr an die Nealisirnng

^ seiner Idee zu gehen, ohne si
e

erst indi-

vidunlisirt zu haben. Nicht so kann der

Plastiker, der Maler an's Werk gehe». Sie
können nicht in der Allgemeinheit verbleiben

! wegen der Bestimmtheit, der Sprödigkeit ihres

daß der Tondichter gezwungen ist, i
n Tönen zu

denken, folgt ja schon die Jnhalllosigkeit der Ton
kunst, indem jeder begrifsliche Inhalt in Worten
müßte gedacht werden können." Wer sagt den»,

daß der Inhalt des mnsikal. Kunstwerkes in Wor
ten nicht könne gedacht werden? Vielmehr wird
der Künstler zur Bitdung der lallcolechnischen Con
ception sich am besten und liebsten gerade der

»ign» «rbitrar!» der Rede — der Worte als der
uns geläufigsten und entsprechendsten Träger se

i

ner Idee bedienen. Meinte denn H., wir besäßen
nur die Fähigkeit einer hörbaren Rede, hör
baren Wortbildung?!

") Das Singen ohne Worte is
t in sich etwas

^

Mangelhaftes, weil die noibwendige relative
Vollendung wesentlich ausgeschlossen ist, die im

Worte liegt. Selbstverständlw, gilt dieses nicht
von den Deumen des Morals, die das Wort nicht
ausschließen, sondern vielmehr in ihrer Art kräf

tigen sollen.
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Kunstmittels.') — Wenn wir aber festhalten,
daß das musikalische Kunstwerk eine Idee
zur Darstellung bringen müsse, so fällt es
uns nicht bei, zu behaupten, daß diese in

jedem einzelnen Tongebilde sich auspräge und

verständlich zeige. Ebensowenig streiten wir
dem Künstler die Möglichkeit ab, sich damit

zu begnügen, nur Tonformen zu bilden. Das
mag er thun, nur schafft er dann kein Kunst
werk höchstens ein Kunststück. Auch wollen
wir hier schon bemerken, daß die Natur des

Kunstmittels den Musiker zu einer gewissen

Breite zwingt, was auch der heil. Thomas
einräumt, wenn er schreibt: „Wer aus An

dacht singt, nimmt auf die Worte mehr Be
dacht, weil er bei denselben länger weilt.')
Ehe wir aber zu unscrm nächsten Punkte

weiter gehen, müssen wir noch ein paar Fol
gerungen ziehen, welche sich aus dem thomi-
stifchcn Principe vom Inhalte der Musik noth-
wendig ergeben: 1. Das musikalische Kunst
werk is

t um so vollkommener, je klarer es

und bestimmter — ceteriZ rmribu8 — eine
Wahrheit zum Ausdruck bringt. Der musi
kalische Ausdruck is

t

also die erste ab

solute Norm für das Grndmaß einer musika
lischen Kunstschöpfung. 8. Das musikalische
Kunstwerk ,s

t

um so höher zu stellen, je er

habener die Wahrheit ist, die es zur Dar
stellung bringen will. Selbstverständlich auch

hier: «eteris rmridu«.
L. Der Wirkuugszweck des musi

kalischen Kunstwerkes. Als solcher wird
nicht nur an unserer Hnuptstellc, sondern auch
wo immer der heilige Lehrer die Frage be
rührt, das provooare atkeetris betont. Es
liegt nicht in unserer Absicht, hier in die

thomistische Lehre von den Affekten einzu
gehen und zu untersuchen, ob und wie sich

dieser Begriff mit dem decke, was wir so

gerne Stimmung oder wohl auch Gefühl
nennen. Es genügt uns zu constatiren, daß
es sich an jenen Stellen, die uns zunächst
beschäftigen, unter der Bezeichnung »tleotus
jedenfalls auch um eine Anregung des Wil
lens handle. Dieses ergibt sich klar aus
den Beisätzen rirovoc^re ättectnm acl Osnm

') Ter Musiker kann z. B. ohne viele Nach
frage auf die „och so obenhin erfahle Idee der
Freude ein Zlllegro geben, der Plasliker mich sich
zun, mindesten erst enlscheiden, wer das frohe Ge

sicht zeigen soll — Kind oder Greis, Mann oder
Weib? —

I. v. sä 5". 8i aÜHiiis e»ntet propter go>
vorionem »ttsntius «v»siller»t qua« 6ieuntur, tum
<zui» giutius morstur super eogem, tum et«.

oder aci äevutionem. Zu Gott, zur An
dacht is

t

der Wille zu erheben und nicht
blos das sinnliche Strebcvermögen. Wir
müssen nun zu dem zurückgreifen, was wir
im ersten Theile bei der Begriffsbestimmung
des Schönen gesagt haben. Wir fanden dort,
daß die Wirkung des Schönen in einem ge

wissen Wohlgefallen bestehe. Wir fanden
ferner, daß dieses Gefallen, die ^«^// der
Alten, einen dovpeltcn Grund in, Wesen un

seres Seelenlebens habe. Einerseits gründe

es in der Darstellungsweise des Objectes,

welches die Gesammtnatur des menschlichen
Erkenntnißverinögens richtig erfaßt und har

monisch stimmt. Andererseits aber gründe

dieses Gefallen in einer gewissen Harmonie
und Sympathie der Seelen krüfte. Kraft
dieser erzenge dieses geistige Genjeßen auch
im Willen Wohlgefallen und Freude, die
gleichsam überfließend auch im sinnlichen Bc-
gchrnngsvermogen sich geltend machen. Die

ses Wohlgefallen im geistigen Genuß,
wie es aus Erkenntniß des Sci,önen hervor
geht, is

t

mithin die Wirkung der Musik als
der Tarstellung des Schö
nen im Klang und Ton.
— Allerdings besteht ei'
gentlich darin die Wirkung
einer jeden andern Kunst.
Jegliche Kunst is

t "j
a

die

Darstellung des Schönen.
Die Musik kann also die
angegebene Wirkung nicht
ausschließlich für sich b

e

anspruchen. Es is
t aber

immerhin auffallend, daß
gerade der Tonkunst diese
Befähigung mit einer ge

wissen Beständigkeit und

mit Nachdruck zugesprochen

wird. Die einfache Er
fahrung mochte den hin- Engel mit dreisaiti-
reichcnden Grund dazu ge- ger Geige ^Sculptur
ben. Indessen wurde auch (13

Jahrh., an der

schon tiefer nach demselben ^Liens
^"

geforscht und der Heilige

beruft sich mit gutem Rechte auf die «ceultn,

täinilisritss der einzelnerem uns thätigen
Kräfte, nnf welche schon der hl. Augustinus
hingewiesen hatte, um die geheimnißvolle ge

waltige Macht der Töne zu erklären. Wir
müssen noch erinnern, daß nach der thomisti-

scheu Psychologie, in deren Eontext wir das
Gesagte einzufügen haben, der ^tZsetus das

sinnliche Element nichts weniger als aus-
S.
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schließt. Er hat seinen eigentlichen Sitz viel
mehr in dem sinnlichen Begehrungsvermögen

und wird sein Begriff, wie wir ihn an den
eben behandelten Stellen finden, als ein über

tragener zu fassen sein. Dieses alles läßt
uns leicht errathen, warum die Wirkungs-
fcihigkeit der Musik zur Erregung des Affektes
so sehr betont wird. Von der Wirkung der

Instrumente wird zudem geradezu behauptet:

maAi8 ainruuin innvent acl clöiectatioireiri,

quam per es turrastur intsrius Kons clis-
z,«8itio. Durch si

e wird also mehr ein sinn

liches Ergötzen hervorgerufen, als eine gute
innere (geistige) Anniuthung. Die neuere

Physiologie vermag wirklich für alle diese
Aufstellungen des Aqninciten in Bezug auf
die psychischen Einflüsse der Musik bündige,

treffende und so ziemlich genügende Auf
schlüsse zu geben. Wenn si

e

auch den An
griffspunkt der eingreifenden Kräfte in das

Organ und seine Thätigkelt verlegt, so tritt

si
e damit durchaus nicht in Widerstreit mit

der Lehre des heiligen Thomas, die nicht
übersieht, wie sehr in uns die geistige Thä-
tigkeit von der sinnlichen, und diese wieder

vom Sinne d
.

h
. vom Organe und seiner

Thätigkeit abhängt. Den Gegenstand unserer
Gehörempfinduugen bilden für gewöhnlich keine

einfachen Töne, sondern die Klänge.')

') Wir nnterscheiden hier zwischen Ton und
Klang, Als Klang wird neuerdings, besonders
»ach dem Vorgänge von Helm holz, jede Ge-
hörsempfindung bezeichnet, welche durch periodische
Schwingungen hervorgebracht wird. Der Klaug
wird zum Ton, wen» die Lustschwingnngen ein
fach pendelartig sind. Jede coinplicictere Schwing
ung läßt sich aber in eine ^nmme einfach pendel
artiger Schwingungen zerlegen und zwar nicht
blos schlechthin mathematisch, sondern auch ge-

wissermassen mechanisch. Jeder Klang stellt also
eine Summe von Tönen vor lParlialtöne), deren

tiefste» man den Grnndlon nennt, während die
übrigen als harmonische Odertöne bezeichnet
werden. Der stärkstePartialton heißt Hnuptton,
nach ihm wird der Klang selbst benannt. Die
übrigen Partialtöne bezeichnet man als Neben-
töne. Das Verhältnis; der Partialtöne zun, Grnnd-
tonc is

t allerdings ein durchaus konstantes, allein
die Anzahl derselben nnd ihre relative Stärke sind
sehr verschieden. Bisweilen fehlen einzelne ans der

Reihe gänzlich. Die Anwesenheit und die Stärke
der Partialtöne bedingt den Unterschied der mu

sikalischen Klangfarbe (Timbre). Die Klang
farbe beruht also ans den verschiedenartigen Ver
bindungen des Grnndtones mit verschiede,! starken
Obertönen. Die Empfindung der Klangfarbe ent
spricht der Empfindung der betreffenden Obertönc.
So erscheint uns z, B. durch den Eindruck grös
serer Tonhöhe der Obertöne die Klangfarbe selbst
Heller, klarer n, s

,

w.

! Ebenso wie wir auch für gewöhnlich nur

Mischfarben sehen, nicht aber die einfachen
Spektralfarben. Jeder Klang wird in sei--
ner specifischen Zusammensetzung er
kannt, und folglich in feiner specifischen
Klangfarbe gehört. Aus einem Orchester
können mir aber jedes einzelne Instrument
heraushören und für sich verfolgen. Das
Ohr vermag also auch beim gleichzeitigen
Eindrucke vieler Klänge jeden einzelnen Klang

zu unterscheiden. Unser Gehörorgan besitzt

also eine Vorrichtung, welche selbst überaus
complicirte Wellensysteme noch in einfache
(pendelartige) Componenten zu zerlegen ver

mag, deren jede eine befände re Ner
venfasererregt und dadurch die Empfind
ung eines einfachen Tones hervorbringt. Es
setzt aber diese Zer!egnng in Componenten ein

System von Resonatoren voraus, welches
man mit allem Grunde in dem sogenann

ten Corii'schen Organe gefunden zu haben
glaubt.') Jeder Resonator erklingt nicht blos

^
durch seinen eigenen Ton, sondern auch durch
die Töne der benachbarten Resonatoren. Je
näher dabei ein Ton dem Eigentoue steht,

desto größer is
t

für diesen seine erregende

Kraftund folglich desto energischer auch
der ihr entsprechende Nervenreiz. Es
wird also die Verschiedenheit der Qualität
der Tonempfindung nach Tonhöhe und Klang

farbe auf die Verschiedenheit der em
pfindenden Nervenfasern zurückgeführt,
wobei aber für die einzelnen Nerven-

') Das Corti'sche Organ, welches für den
Hörnerv ungefähr dasselbe ist, was die Netzhaut
des Auges sllr den Sehnerv, befindet sich in, so

genannten S ch necken kau al (eanulis «ovKIearis).
Es besteht aus 2 Reihen hintereinander liegender,
stäbchenförmiger Gebilde (Gehö rstäbche»), die

zusammen eine Art Bogengang bilden. Sie sind

nicht nervöser Natur, sondern die Nervenenden
liegen zwischen ihnen in der Concavilät der ein-

^ zelnen Bogen. Die Zahl der levteren kommt auf

^ IZOdO, wovon etwa 2800 sür die musikalisch brauch
baren Töne bestimmt sind, s

o

daß auf jede der siebe»

^ Octave» 400, auf jedes halbe Tonintervall 33Vz

I lrefseii. Jeder einzelne Nerv scheint ans einen Cigen-
ton abgestimmt zu sein. Die Intensität des Reizes
für die benachbarten Nerven steht im umgekehrten

Verhältnisse ihres Abstandes nnd beträgt für 05

des Tones nnr noch 01V. Die störende Vermisch
ung anfeinander folgender Töne wird durch eine

, überaus vollkommene Dämpfung verhindert,

! Dieser wunderbar feine Dämpfnngsapparat is
t

je
-

, doch noch nicht anfgeklört. Vielleicht wird er

wenigstens theilweise in der dem ^oriischen Organe

anfliegenden Aombr. tsotoris zn suchen sei». Er

gleicht dem Dämpser an, (Zlaviere, wie das Organ

selbst einer Llavialnr.
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fasern nur die Unterschiede der Erreg
ungsstärke übrig bleiben. Ebenso wird
jeder Klang (musikalischer Ton) und jede
Verbindung von Klängen (musikalischer Ac-

cord) alle jene elastischen Gebilde des Gehör-
organes erregen, deren Tonhöhe den ver

schiedenen in der Klangmasse enthaltenen ein

zelnen Eigentönen entspricht. Der Nervenreiz
wird sich mithin um so mehr steigern, je

mehr die Zahl der in den Haupttönen
gegebenen Nebentöne zunimmt, je
mehr folglich durch die musikalische Tonlage,
Tonfolge, Tonerzeugung und Tonverbindung
die Summe der gereizten Nerven selbst
wächst.

Auf die großartige Energie, welche Chro-
matik, Dissonanz, instrumentale Klangwirk
ungen und die ähnlichen „guten Gaben" unsrer
modernsten Tonkunst für den Nervenreiz —

Psalteriumspieler aus dem 14. Jahrb. (M. S,
Nr. 703 der Pariser Bibliothek.)

besser gesagt: für einen kolossalen Nerven

überreiz in sich bergen, brauchen wir offen
bar nicht erst aufmerksam zu machen. Nur
auf eines wollen wir hinweisen, daß, abge
sehen von den Klangwirkungen der Blech
instrumente, der Chromatik mit ihrem ganzen
Systeme der Harmonie der Septimenaccorde
die bedeutendste Dosis dieser „guten Gaben"

angehört. Man hat dieses Maximum auch
für den Rhythmus d. h. für den m o d er n e n
Taktrhythmus behauptet. Seine bedeu
tende mechanische Energie läßt sich gewiß
nicht in Abrede stellen, so schwer andererseits
ihre Erklärung wird.') Allein im rhythmi

schen Maße und folglich auch im rhythmischen
Messen tritt nothwendig schon ein gei
stiges Moment ein, was an und für sich,
wenn es sich um die Gesammtwirkung
handelt, gegenüber der dem mechanischen Ner-
^Venreize entsprechenden Sinneserregung ein
gewisses Gegengewicht bildet. Doch darf das

selbe nicht zu hoch angeschlagen werden.

Wir sehen also, daß die mechanische Zweck-
Wirkung der musikalischen Kuiistmittel durch
den ihr eigenen Nervenreiz einen entsprechen
den Sinnenreiz zur notwendige» Folge haben
muß, dessen Einfluß auf die geistigen Thä-
tigkeiten naturgemäß nicht ausbleiben kann.

Wir haben mithin mit Hilfe der Aufstell
ungen der modernen Wissenschaft dasselbe

Resultat gewonnen, was der heil. Thomas
als Wirkungszweck der Tonkunst hingestellt

hat — excitare g.t7e«turn. Von hier aus
muß auch die Frage nach dem moralischen

'

> Gehalte der Tonkunst als solche beantwortet

, werden. So wenig gerechtfertigt wäre, die
'

! Musik als solche unsittlich zu nennen, so trif- ^
^ tige Gründe verbieten, ihr eine Wirkungs-
, fähigkeit abzusprechen, welche sich so weit

! zu steigern vermag, daß in Folge eines über
reizten Vorwiegens der sinnlichen Kräfte die
! Herrschaft der geistigen erschwert, gestört, ,

! gebrochen wird. Diese Möglichkeit is
t das ^

gefährliche sittliche Moment der Tonkunst,
und zwar aus den genannten Gründen gerade

der Tonkunst mehr, als jeder andern Kunst. 5

Darum spricht sich der heil. Thomas nicht
gegen die Ansicht des Philosophen aus, der
den Einfluß gewisser musikalischer Instru
mente auf die Bildung will ausgeschlossen

wissend) Doch müssen wir wohl bemerken,
daß den immerhin unbestimmten Einfluß

! der Klänge die Worte des Textes, die sonst

>
)

Zunächst liegl dieser Einfluß im allgemeinen
wohl in der regelmäßigen Wiederkehr einer in den
gnlen Zheilen quantitativ größeren Klang-
lSchoU-) Masse. Für den dreitheilige» Takt, bei
welchem er aufsallend größer zu sein scheint, möchte

vielleicht der Grnnd auch in der Verschiedenheit
zwischen der Taktbewegun g »nd den eiufa ch en
Pendelb eweguugen zu suchen sein, i» welche
das Ohr die Klänge zu zerlegen hat. ljuiäqnick
revipitur, revipitur seeuväuin nicxlnni revipieritis.

') I. e. »S 3°.
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bezeichnete sittlich gute Grundidee, auch äußere
Umstände, kurz eine irgendwie bestimmende

höhere sittliche Idee nicht nur in smiem schäd
lichen Einfluße hemmen, sondern sogar auf
wagen, ja zum Ausdruck hoher sittlicher Affectc
machen können. Dazu kommt noch die große

Macht der Gewohnheit. So z. B. hat sich
im 'Laufe der Jahrhunderte die Grenze zwi
schen Consonanzen und Dissonanzen vielfach
geändert und damit offenbar auch der ihnen

zukommende erregende Eindruck. Von der

anatomischen Struktur des Ohres und nicht
von psychologischen Momenten hängt es ab,

ob ein Zusammenklang mehr oder minder

rauh ist, als ein anderer. Wenn es sich aber
darum handelt, wie viel von solcher Rauhigkeit

der Hörer als Mittel musikalischen Ausdruckes

zu ertragen sich herbeiläßt, entscheiden Ge

schmack und Gewohnheit. So viel is
t gewiß,

daß bei aller Bedeutung des Einflusses der

Tonkunst auf das sittliche Leben des Men

schen ein rundweg aufgestelltes Maß zur Be
stimmung dieses Einflusses das Kriterium
völliger Objektivität nicht alsogleich für sich
haben kann. — Noch bleibt uns für diesen
zweiten Fragepunkt die innere Zmeckwirkung

des musikalischen Kunstwerkes zu beachten.
Wir können uns kurz fassen. Es muß so

wohl in seiner Conception wie in feiner
Ausführung die constituirenden Elemente des
Schönheitsbegriffes realisiren: Vollendung—
Ebenmaß — Klarheit.') Was das erste be
trifft, so is

t es sicher, daß auch im musikalischen

Kunstwerke die perfeotiu et iritegriws die
vorzüglichste Stelle einnehmen. Wir erinnern
an den Hochgenuß, den ein fast schlichter

Quartettsatz Haydn's, eine von den einfachsten
Sonaten Mozart's gewährt. Nicht minder

muß sich das Ebenmaß im musikalischen
Kunstwerke zeigen, und bei dem Neichlhume
und der Fülle seiner Mittel, bei der hohen
Beweglichkeit der musikalischen Formen, bei
der Schwierigkeit bestimmten Ausdruckes is

t

gerade das richtige Genügen ein Probe-
stein des feinfühligen Künstlers, dem man
darüber manches zu Gute halten kann. Dieses
noble Ebenmaß macht z. B. die Werke von
Mendelssohn -Bartholdy wirklich zu Kunst
werken, und es is

t

keine besonders günstige

Prognose für das Kunsturtheil unserer Wag-

nerverehrer , daß si
e glauben ihrem Meister

auch seine harten Urtheile über den Com-
ponisten des Elias, Paulus u. dgl. pflicht-

>
) CSc. Kol, Ihrg. 1383. S. 1«,

schuldigst nachbeten zu müssen. — Ebenmaß
muß im musikalischen Kunstwerke herrschen

auch zwischen dessen näheren äußern Zwecken
und den Mitteln, zwischen den Kunstmitteln
untereinander, zwischen den einzelnen Theilen
des Kunstwerkes. G egen das Ebenmaß ver
stößt das Wagniß, der Rede ihre Bestimmt
heit durch das musikalische Tongebilde geben

zu wollen. Denn dieses heißt das B e st i m m t e

durch das Unbestimmte erklären wollen,
mit andern Worten, die Sache auf den Kopf

stellen. DieKlarheit des musikalischen Kunst
werkes wird sich auf die Reinheit des Ton
satzes, rie Feinheit in der Anwendung der
Kunstmittel, die Fülle und den Reiz der Klang

farben beziehen, vor allem aber auf den Aus
druck d e r I d e e. Was aber hier das Kunst
werk leisten kann, was man von ihm fordern
darf, wird sich erst näher bestimmen lassen,
wenn wir eine weitere Frage beantwortet
haben, nämlich jene nach den musikalischen
Kunstmitteln und ihrem Gebrauche.

3
. Die musikalischen Kunstmittel

zerfallen nach dem heiligen Thomas zunächst
in zwei Gattungen: Gesang und Instrumente.

Ter erstere is
t

natürlich das vorzüglichere,
die letzteren sind um so höher zn stellen, je

, mehr si
e dem Wesen der menschlichen Stimme

nachkommen, je mehr si
e Gesang werden. Wie

der Klang so is
t

auch die Klangwirkung der

Instrumente verschieden. Die großartigste
Wirkung kommt der Orgel zu. Während nun

diese beiden ersten Arten auf die Tonerzeug
ung sich beziehen, gehören zwei andere dem

Tongefüge an: die Melodie, in der Ton an
Ton gereiht wird, die Harmonie, das Or-
ganon, insofern der Ton mit dem Tone nach
dem Gesetze des Wohlklanges sich verbindet.
Tie Melodie bewegt sich in verschiedenen
Tongeschlechtern oder Tonarten, deren jeder

, eine eigenthümliche, charakteristische Wirkungs-

^ fähigkeit zukommt.
— Ter harmonischen

Kunst scheint der englische Lehrer nicht be

sonders hold zu sein. Vielleicht berührte ihre

Unbeholfenheit sein feines Urteil unange

nehm. Übrigens mochte die Apathie ihren
Grund auch in dem Umstände haben, daß
der große Kenner und Verehrer der aristo

telischen Philosophie die Principien der orga-

nizirenden Musiker nicht im Einklänge sah

mit den Theorien des Stagiriten. Sehr wahr-

fcheinlich is
t auch, daß dem ernsten heiligen

Manne durch den viscautus der kirchliche
cs,lltu8 planus gefährdet schien. Zudem mußte
dem Mönche diese Art von Musik, die ihre
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Blüthe an den Höfen trieb, schon zum vorne
herein als weltlich erscheinen. Wenn nun

auch diese ausdrücklich gegebenen Äußerungen
des heiligen Lehrers in Bezug auf das musi
kalische Material sparsam und nüchtern er
scheinen, so sind seine im ersten Theile unserer
Studie entwickelten allgemeinen Principien
reich und solid genug, um selbst heute noch
zu richtigen Urtheilcn nnd Folgerungen hierin
dienen zu können.

Wesentlich neue Kunstmittel hat zwar un
sere Musik vor der zu Zeiten des heiligen
Thomas keine voraus, ausgenommen den
eigentlich musikalischen Rhythmus. Aber den
noch welcher Unterschied zwischen ihr und
jener! Alle diese Mittel sind der Musik eigen
nnd folglich kann der Künstler si

e alle im

Kunstwerke znr Anwendung bringen. Keines
darf an und für sich ausgeschlossen werden,

so lange nicht der Zweck des Kunstwerkes
es irgendwie erheischt. Der Ton an sich
leidet allerdings an einer großen Unbestimmt
heit und is

t

deshalb an und für sich zur
Darstellung einer Idee nur in höchst geringem
Grade befähigt, er kann aber durch die ver
schiedenen übrigen Kunstmittel an Bestimmt
heit gewinnen und im höheren Grade aus
drucksfähig werden. Dahin wirken Melodie,
Harmonie, Dynamik, Klangfarbe, Rhythmus.
Manche dieser Kuustmittel haben in sich auch
convcntionelle, durch den Kunstgebrauch fixirte
Momente. Weil nun diese der Tonkunst als
solcher eigen sind, so führt ihr Gebrauch
ebenso wenig über die gezogene Grenze, als
der Gebrauch üblicher Symbole die Plastik
sich selbst entfremdet. Innerhalb dieser Gren
zen übt die Musik in künstlerischer Weise
auch die sogenannte Tonmalerei.') Wir wollen
hier nicht über das Wort streiten: die Sache
hat ihre Berechtigung, mag si

e ein Jeder
heißen, wie er will. Dieses Malen in Tö
nen knüpft nämlich an eine der thomistischen
Ideologie wohl bekannte und ganz geläufige

') Die Benennung Tonmalerei is
t

nicht zu er»
klären mit „malende Musik". Eine malende
Musik is

t

freilich ebenso unmöglich, wie ein mnsi-
zirendes Blan, Orange, u. s. w. Dessenungeachtet
kann der Maler doch von „tiefen Tönen, Abstim
men der Farben," u. dgl. sprechen. Ein Malen

in Tönen will auch nichts anderes sage», als das
jenige thun im musikalischeu Gebilde, was der
Maler thut am gezeichneten Bilde, nämlich mit
der Farbe durch größere Lebhaftigkeit und treuere
Nachahmung der Wahrheit es näher bringen. Das

is
t

der gesunde Sinn von Tonmalerei.

psychologische Thatsache nn, nämlich an die
Jdeenassociation durch verwandte Phantasie-
und Siunenbilder. Es besteht also thcils
in künstlerisch idealisirter Nachahmung von
Natnrlauten, theils in Anwendung harmoni
scher oder rhythmischer Tongebilde zur Erzeug
ung analoger Phantasievorstellungen. Z

. B.
erregen Harmonien in weiter Tonlage, weit
gespannte Harmonieklänge die analoge Idee
der räumlichen Weite. Ein ideal schönes
Stück feinster Tonmalerei in diesem Sinne
bietet das Vorspiel zn R. Wagner's „Lohen-
grin". „Tie wunderwirkende Darniederkunft
des Grals im Geleite der Engclschaar, seine
Übergabe an hochbeglückte Menschen, wählte
sich der Tondichter des Lohengrin für fein
Drama zum Gegenstände einer Dar
stellung in Tönen."-) Selbstverständlich
können zur Tonmalerei auch schon geläufige
an eine Idee lebhaft erinnernde Melodien
sätze gebraucht werden. So gebraucht Rossini

Größere Geige lvielleuse), Emailbild aus dem
13. Jahrb , gegenwärtig in Soissons.

den schweizerischen Kuhreigen, um in feiner
Tell-Ouverture ein richtiges Stimmungsbild

zu erwecken. An die Grenze ästhetisch er
laubter Tonmalerei geräth bisweile» Papa
Haydn in feinen „Jahreszeiten", hin und
wieder auch in der „Schöpfung". Es wird
aber die Tonmalerei durch Überladung und
Anwendung roherer Mittel unkünstlerisch und
unstatthaft. In einem gewissen Grade je

doch wird si
e

sich, weil der Tonkunst wesent-

') N. Wagner. Ges. Schriften V. S. 233.
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lich, in jedem musikalischcnKunstwcrke finden.')
Der Melodie gebührt unter den constituiren-
den Theilen des musikalischen Kunstwerkes
die erste Stelle. Sie is

t das eigentlich zu
Erfindende, das einfachste, natürlichste musi

kalische Ausdrucksmittcl einer Idee. Doch
bestimmt si

e

nicht allein den Gesammtwerth
des Kunstwerkes, sondern kann vielmehr durch
die Vereinigung mit andern Kunstmitteln In

, der Fähigkeit des musikalischen Ausdruckes
bedeutend gesteigert werden. Im allgemeinen

> mag der Grundsatz gelten, daß je freier sich
bei vollkommen entwickelter Harmonie die Me
lodie entfaltet und bewegt, desto vollkommener

^

das Kunstwerk selbst ist. Von diesem Stand-

i punkte aus is
t der polyphone Stil an und

i für sich dem homophonen vorzuziehen. Seine
vollste und klarste Bestimmung aber enthält
der Ton durch das Wort im Gesänge. Ter
Gesang ist kein fremdes Mittel in
der Tonkunst, und eben so wenig bildet er

eine eigene Kunst. Das Wort tritt zum Tone
(Klange) gerade so natürlich, und is

t

ihm

ebenso natürlich eigen, wie der Gesang der

> Sprache. Wie schon bemerkt, wird der Ge
sang nur durch das Wort zum eigentlichen
Kunstmittel. Ohne das Wort bleibt er ein
rein technisches Mittel. Die Wirkung zwi
schen Wort und Ton im Gesänge is

t

eine

wechselseitige. Der Ton gewinnt an Bestimmt
heit des Ausdruckes, verliert aber nn seinem
eigentlichen Tonsein, seiner vollen Sang
barkeit. Ebenso verliert das Wort an seiner
prägnanten Kürze im Ausdrucke, gewinnt aber

an sympathischer Kraft. Das Wort als sol
ches erzeugt die bestimmteste spsoieg sen8i-
Kilis des Objcctes ohne Rückficht der Befrie
digung der Erkenntnißkraft als solcher. Ter
Ton gibt diese hinzu! Das Wort is

t

die

erstarrte Idee; der musikalische Ton bringt

si
e

gleichsam wieder in den Fluß — in Be
wegung. Bewegung aber sympathisirt mit

dem Leben. Vit», in motu! — Da die reine
Instrumentalmusik zur Tarstellung einer
Idee genügt, kann si

e

auch für sich allein

musikalische Kunstwerke schaffen, deren Voll
kommenheit vorzüglich nach der Klarheit des
Ausdruckes verbunden mit einer künstlerisch

') Was L e s s i n g (Laokoon XIV.—XVIII.) von
der Malerei des Dichters sagt, gilt auch von der
Tonmalerei: „Diese poetischeMalerei besteht in je

dem Zug und jeder Verbindung mehrerer Züge,
„durch die uns der Dichter seinen Gegenstand so

sinnlich macht, daß wir unS dieses Gegenstandes
deutlicher bewußt werden, als seiner Worte.""

maßvollen Verwendung der Instrumente zu
bemessen ist, und zwar sowohl nach der Zahl,
als nach der Art und Leistungsfähigkeit der
selben. Wenn wir den Ideen des heiligen
Thomas nachgehen, so müssen wir, die In
strumente nach der Würde ihrer Leistungen
ordnend, diese fast in eben der Reihe auf
führen, in welcher si

e in unfern Orchestern
fungiren: Saiteninstrumente, Holzblasinstru
mente, Blechinstrumente, Schlaginstrumente.

Die größte Wirkungsfähigkeit der musi
kalischen Kunstmittel und die höchste Vollend
ung des musikalischen Kunstwerkes wird durch
die Vereinigung der Vokal- und In
strumentalmusik dann eintreten, wenn
beide Theile unbeschadet ihrer einheitlichen
Wirkung frei ihre Eigentümlichkeit entwickeln.
Die Instrumentalmusik wird in diesem Falle
ihre Vollkommenheit darin suchen müssen, daß

si
e mit relativ reichster Entwickelung ihrer

mannigfachen Mittel und in möglichst freier
Bewegung ihrer melodischen und harmonischen
Tongebilde dem Gesänge zur Stütze und
Verklärung dient.

4
. Die Grenzen der Musik. Die

Frage nach den Grenzen der Musik löst sich
nach der thomistischcn Kunsttheorie sehr ein

fach. Diese Grenzen sind der Musik gezogen

in ihrem Tarstellungsmittel und dessen künst
lerischer Vollendung. In Bezug auf die
Wahl der Objekte, welche der Künstler der
rein musikalischen Darstellung übergeben will,
muß er nach solchen Ideen greifen, welche
den Charakter einer gewissen Allgemeinheit

haben. Der Grund liegt in der schon wie

derholt berührten Unbestimmtheit des Mittels.
Der Musiker und der Plastiker stehen sich .

hier diametral gegenüber. Die sogenannte ^

Programm-Musik geht über die Grenze i
hinaus. Wenn das Wort zum Tone (Klange)

herantreten soll, um seiner Unbestimmtheit
abzuhelfen, darf es nicht seinen Laut an den

Buchstaben abgeben, sondern muß ihn zum
Tone steigern und Gesang werden. Höchstens

in acht poetischer Form könnte es sich mit

der Musik vereinen, aber nicht um diese zu
erklären, fondern um sich von ihr verklären^
zu lassen. Doch bleibt das melodramatische

Genre immer eine Art Mesalliance. Ihren ,

eigensten, weitesten und großartigsten Wirk

ungskreis, ihre ganze, volle Zauberwelt er

schließt sich die orchestrale Musik i
n der Sym

phonie, wie si
e der gigantische Geist Beel

hovens ausgeführt hat. Auch die fympho»

nische Tondichtung, wie Berlioz und Liszt
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si
e in's Leben gerufen haben, zählt dazu.

Die Musik stellt sich selbstverständlich dabei
am besten und liebsten auf den Boden der
Romantik. Allein der Schöpfer eines solchen
symphonischen Gebildes darf nicht vergessen,
daß die Großartigkeit der Sache auch die

höchsten Anforderungen an ihn stellt.
Es müssen sich aber die ziemlich weiten

Grenzen der Musik, gezogen nach den Kunst-

principien des hl. Thomas, nach eben diesen
Grundsätzen verengen, wenn Zweck und Idee
des musikalischen Kunstwerkes es fordern. Ein
solcher Fall trifft zu, wenn die Musik ein
treten will in den Reigen der Künste, welche
den Cult der katholischen Kirche verherrlichen.

?. Hy. Schmid 8
.

5.

Feldkirch.
(Fortsetzung folgt.)

Die Komponisten vor Uatestrina.
Cm Beitrug zur Apologie des Mittelalters.

.icht die geringste Ausgabe der kunsthisto»

rischen, archäologischen Studien is
t

es,

verkehrte, nicht selten alberne Anschau-

ungen und Urteile aus akademischen Traditionen,

aus ästhetischen, kunstgeschichtlichen Werken, aus
der öffentlichen Meinung zu bannen und die

Wahrheit an die Stelle der Dichtung zu setzen,
lind eine Zeit, welche in übertriebener Selbst»
«Hebung den eigenen Glanz anbetet und in

welcher der Subjektivismus als ästhetisches Prin-
cip herrscht, vermag an Verhöhnung des Alten

etma.s Bedeutendes zu leisten.

Es is
t

noch nicht allzulange her, daß man

z. B. von den steifen Erfindungen und alt-
väterischen Ideen A. Dürers (geb. 1471) und
seiner Schule, von den kindisch-geschmacklosen,

unbeholfenen Gedanken, von der rohen barbari

schen Form solcher Werke aus der Kindheit der

Kunst redete. „Ich sah, erzählt uns der junge

Künstler Führich in seiner Selbstbiographie,

Dürers Kupferstiche und Holzschnitte; ic
h

sah

wieder; ic
h traute meinen Augen nicht. Eine

bisher ungekannte Welt gieng hier vor meinen

Augen auf. Das also mar die Kunst in der
Wiege, die lallende, unmündige Kunst eines

ungebildeten Zeitalters?! Mein erstes Gefühl
war ein Gemisch von Zorn und tiefer Rührung."

Ja, vor Dürer leuchtet bekanntlich am

deutschen Kunsthimmel ein Dreigestirn von rein

stem Glänze, Stephan Lochner, Hans Memling,

Martin Schongauer; „der ideale Gehalt der
von ihnen oder ihren ausgezeichneten Schülern

herstammenden Kunstmerke steht in treuer Ver

bindung mit jener edlen Realität, die das Wesen-

haste und Charakteristische der Erscheinungen ver

körpern will."

Ein «ItSgyptisches Bild stellt Pharao dar,

wie er mit einem gewaltigen Generalhieb ein

Dutzend Gefangener abschlachtet. Dieses Pha
raonenheldenstück is

t nur ein Kinderspiel gegen

über jenen Kunstkritikern, die nicht selten mit

einigen mohlgesetzten Phrasen ganze Perioden
der Kunst vernichten und Alles, was nicht mo

dern is
t und was si
e

nicht verstehen, in die

Rumpelkammer historischer Antiquitäten werfen.

In Bezug auf die Tonkunst nun hat der
geistreiche Musikgeschichtsforscher Dr. A. W.
Ambros ') eine gleiche Sinnesreform an sich er
fahren, wie Führich. „Nicht ohne Bewegung

kann ich, so sagt er in der Einleitung zu se
i

nem dritten Bande der Geschichte der Musik,

an den Moment zurückdenken, wo ic
h

zuerst

Josquin's Messen in den beiden Ausgaben Pe»
truccis (1503 u. 1514) in die Hände bekam,
wo ich Hobrecht, Ghiselin, Loyjet, Compere,

Pierre de la Rue, Heinrich Isaak, Heinrich
Finck, Ludwig Senfl, Adrian Willaert, Gom-
bert, Arkadelt, Goudimel, kurz wo ic

h die Vor-
pale striner gründlich kennen lernte." Auch
er empfand „ein Gemisch von Zorn und Rüh
rung" ! Also nicht mit Palestrina , 2) der wie

Pallas Athene aus dem Haupte des Zeus er
scheint, beginnt die Kunst der Harmonie;^)

Gestorben 28, Juni 1S7S.

2
) Vgl. Histor. Pol. Blätter. 42. Bd., S. 89S u. ff.

3
) Naumann, die Italien. Tondichter, S. bS: „das

lang wiederholte Märchen, P
.

habe die lach. K. M.
überhaupt und in ihrem ganzen Umfange erneuert und

dieselbe dadurch vor dem Untergange gerettet, welcher
ihr ans dem Konzil »on Trient geschworen war, dars
als antiqnirt angeschen werden,"

3



WeKebrung des heiligen Knbertus.
?!ach einem Kupferstich »on Albr. Dürer.
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'«in« herrliche Kunstepoche schließt er vielmehr
herrlichst ab, ganz so wie Rafael die Kunst
seiner Vorgänger krönt und abschließt. Eine

Zeit, die in christlichem Glauben und Leben
blühte, die überhaupt in Kunst und Wissen»
schuft Hervorragendes leistete, blieb in der Ton»

Zunft nicht zurück. Oder sollte es, s, priori
gesprochen, anzunehmen sein, daß in den Meister»
kvecken der gothischen Baukunst, in welcher die

Malerei ihre Werke von unvergänglichem Ruhme
schuf, eine jämmerliche, kindisch°unbeholfene und

geschmacklose Musik ertönte? soll eine Zeit, die

so herrlich „sagte' und dichtete", in völlig bar»

barischer Form gesungen haben?

Die musikalische Archäologie is
t

seit

Jahrzehnten außerordentlich thätig gewesen. Ich
ermähne die Arbeiten von Hamkins, Burney,

P., Martini, Jockel, Lichtental, Kiesewetter,
Ambros, Coufsemaker, Felis, Baini, Rochlitz,
Willems, Ritter van Elemyk, Pinchart u. A/)
Coufsemaker z. B. in seiner „I/art tiärmo
niyus aux XII^ et XIII° gieoleg" bemerkt :

Devuis quelques annees, il s'sst vroäuit
un mouvemeut oollsiäeravle dans les
«tuäes nist«ric>ues sur Is

,

musi<zue.
I^'g,rooec>1«Aie uiusieule s nxe 1'attentiou
«äes erudits et lieg oorvs sävsntg. On s,

«vnipris <^ue I'srt 6ss song var Is
,

puis-
s^nee 6e ses eöets Werite äs,r>« l'Kistoire
zzellerale uns pls,c:e s,u moiiis eZsIe u, oelle

«1» on ^

s, äoooräee aux s,rts plssti-
<zues." „Seit einigen Jahren is

t

eine beach»

tensmerte Bewegung in den historischen Stu»
dien über Musik zu Tage getreten. Die mufi»
lalische Archäologie hat die Aufmerksamkeit der

Gebildeten und der gelehrten Körperschaften er»

regt. Man begreift, daß die Tonkunst durch
die Macht ihrer Wirkungen in der allgemeinen

Geschichte mindestens denselben Platz verdient
mie die plastischen Künste."

Allein wenn auch die musikalische Archäologie

manche schöne Resultate fand, manches Dunkel
lichtete, manches Vorurteil hob, manchen lieb
gewordenen Irrtum verwarf, wenig sind noch
im Verhältnisse zur Kunstgeschichte der Architec»
touit und Malerei diese Forschungen populari»

fiert. Da und dort findet man noch unrichtige
Anschauungen, mangelhafte Angaben und nicht
selten Vorurteile, die von einem Buche zum
andern sich vererben.

4) Vgl. die systematisch-chronologische Zusammen
stellung der musikalischen Literatur von I. F. Becker
(Leipzig IN«) 570 Seiten in Folio,

Es se
i

daher unsere Aufgabe, einige Resul»
täte der musikalischen Archäologie zusammenzu'
stellen und insbesondere das reiche Kuustleben
der Musik in der vorpalestriner Zeit, namentlich
von der Mitte des IS. Jahrhunderts an kurz
zu schildern. Wir werden dann die Worte
Jansens, mit welchen er seine Abhandlung
über die Musik (I, 194) beginnt, doppelt be
stätigt finden : „Mit der reichen Entfaltung der
Baukunst, Bildnerei und Malerei, des Holz:
schnittes und Kupferstiches trat gleichzeitig auch
die 'mächtigste und ergreisendste aller Künste, die

Tonkunst ebenbürtig in die Reihe der übrigen

ein und reiste allmälig zur edelsten Vollendnng.

Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts is
t

die

Zahl der deutschen Tonsetzer ungewöhnlich groß;
die Menge ihrer trefflichen Tonmerke kaum über»

sehbar i selbst die mittelmäßige Begabung wurde

durch das allgemeine Kunstvermögen a;is eine

gemisse Höhe der Kunsttüchtigkeit gebracht."

Die Forschung beschäftigte sich viel mit der

Harmonie der Griechen. Wenn auch von her
vorragenden Kennern die Existenz der Harmonie
bei den Griechen behauptet wird,^) so is

t

dock

die Frage immer noch nicht entschieden, so lange
man nicht ihr Wesen und die Art ihrer An»
Wendung aus Kompositionen nachweisen kann.

Was man davon kennt, scheint nicht geeignet
zu sein, um uns die außerordentliche Wirkung

zu erklären, welche Philosophen und berühmte
Schriftsteller der Musik zuschreiben.
Das unterliegt aber nach den Forschungen

der Archäologen keinem Zweifel, daß schon in

der ältesten Zeit des Christentums eine ge»
wisse Harmonie gekannt und geübt wurde.'')
Aber um sich eine klare Vorstellung davon zu
machen, muß, man bis ins 9. Jahrhundert zu»
rückgehen: Hucbald,^) der Mönch von St.
Amand, is

t

der Erste, der uns eine Methode
kennen lehrte und Beispiele dieser Art Harmo
nie gibt. °)

S
) Vgl. Vincent, Lille 1858, Wagcner 18S1, Eitncr

Monatsheste 1871, S. 189, Freiherr von Thimu« „die
harinonikale Symbolik des Altcrthums".

! 6
) So Coussemaker in dem oben genannten Buche.

Über ihn »gl. eine Biographie Schlecht'« im Cacilien-
Kalender Habcrls. Jahrg. 1877. — Edmond de Cousse
maker starb 10. Jan. 187«.

7
) l'rösor musiesl (Maldeghem). S, Amand in

der DiScesc Tonrnai, geb. 84«, gest. !>Z2,.unbestritten
eine« der glänzendsten Lichter der musikalischen Wissen,
schast".

8
) Da« Hucbald'sche drgävuru erklärt Freiherr von

Thimus in oben angezogener Schrift als den Versuch,
die Lehre der Alten von den Consvnanzen darzustellen
und als eine spekulative Einweisung aus die in der
musikalischen ZaKlcnlehrc sich abspiegelnden Gesetzeder
Weltharmonie. Siehe E. Kol. V. Jahrg. 1880,
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Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts hat
der Fürstabt Gerl'ert eine Sammlung von mu»

sikalischen Schriftstellern aller Jahrhunderte mit

vielen Proben und Beispielen herausgegeben.

Doch vergebens sucht man Beispiele aus der

Zeit der Anfänge der Harmonie. Kaum einige
Fragmente findet man bei Hamkins, Burney,

Forkel, Kiesewetter. 1827 publicirte Fetis,

Professor in Bruxelles, einige neu entdeckte

Zstimmige Rondeaur von Adam de la Hole
(geb. gegen 1240, gest. gegen 1287 zu Neapel),
dem berühmten Artesischen Trouvere. Doch seine
Übertragung is

t

falsch, da er zmeizeitige Men»

sur statt der dreizeitigen annahm.

Endlich entdeckte man ein Manuspript

in der Bibliothek der medicinischen Fakultät von

Montpelliers) 340 Kompositionen zu 2
,

3

und 4 Stimmen, sämmtliche noch nicht edirt,

der Zeit vor dem letzten Drittel des 13. Jahr»
Hunderts angehörig.

Jetzt sollte es Licht werden in den dunklen

Fragen über die Anfänge und die erste Eni»

micklung der harmonischen Musik. Unser Manu-
script enthält alle Arten der Komposition, wie

si
e im 12. und 13. Jahrhunderte im Gebrauche

waren: cliseaiitris, triplum, czuaärupluiu,
Organum, ruotettus, ronäelius, o«u6uotus,
cälltiuellä ««roväts,. Man findet außerdem
Piecen in doppeltem Contrapunkt, Canon, Jmi»
tationen, deren Entstehen man bisher in's

15. Jahrhundert setzte. Auch für die Literatur

des Mittelalters is
t

das Manuskript wichtig;

denn es enthält mehr als 500 lateinische und

französische Poesien. Leider sind aber 340 da°
von anonym und es is

t nur durch die Trak»

tute des Hieronymus von Moravia, Walter
Odington, Robert d

e

Handlo, Je.au Hauboys,

anonyme Autoren von S. Die und des bri»
tischen Museums möglich, eine gemisse Anzahl
von bestimmten Autoren zu bezeichnen. Die

Einen sind Trouveres, Andere Dechanteurs,

Andere höchst berühmte Didaktiker jener Zeit.

'
°)

Die Trouveres betrachtete man bisher nur als

Melodisten, d
.

h
. als Erfinder der Melodien,

besonders zur Begleitung ihrer Poesien; aber

man betrachtete si
e

nicht als Harmonisten, als

Komponisten von mehrstimmigen Stücken. Nun

9
)

Früher im Besitze des Präsidenten Jean Bouhier
von Dijon, f 1746.
10) Die Didaktikcr zählte man allerdings unter die

Componisten ; aber man kannte von ihnen nur kurze
melodische Fragmente als Beispiele sür die Regeln,
welche si
e

in ihren Lehrbüchern ausstellten. Ganze
Pieren waren von ihnen unbekannt. Der Codcr von
Montpellier gibt n»n eine große Anzahl von Compo-
sitioncn.

aber können si
e mit Sicherheit auch als Har»

monisten bezeichnet werden.

Unter diese Trouveres sind nun sicher zu
zählen Adam de la Hale (le Lossu ä'^rr»«
genannt), Gilon Ferrant (wahrscheinlich aus
dem nördlichen Frankreich, Eitners Monathefte
1371, Verzeichniß S. 92), Moniot d'Arras
(Componist mehrerer Motetten 6e gräee et
äelios,te»se) , Moniot de Paris, Jean de la
Fontaine (Tournai)/') le Prince de la Moree,
Thomas Heriers, Adam de la Basse'e.

Mit minderer Sicherheit kann man Hieher
rechnen Andrien de Pouai, Gillebert de Berne»
ville, Jacques de Cambrai, Jocelin de Bruges,
Jacques de Cisoing, Jean Fremiom, Andofroi
de Batard, Baude de la Katterie, Blondeau de

Nesles, Colard de Boutellier, Gauthier d'Argies,

Gauthier de Soignies, GuiUaume de Vinier,

Jean Bodel, Jean de Neuville, Jean Erard,

Jean le Cunelier, Martin le Bequin, Simon.

dÄnthie.
Die Dechanteurs verfaßten nicht selbst die

Texte, welche si
e in Musik setzten; ihre vorzüg

lichste Kunst mar die Musik, während die Trou

veres vor Allem Dichter waren. Kapellmeister

und Organisten giengen aus den Dechanteurs

hervor. Und nach dem Zeugnisse der Kunstge

schichte hatten seit dem 12. Jahrhunderte alle

Gegenden Europas geschickte Dechanteurs: in

Frankreich, England, Spanien, Italien, Belgien
und Deutschland mar also die harmonische Musik
mit Enthusiasmus gepflegt. In Notre Dame
de Paris führte man seit dem 12. Jahrhunderts
harmonische Musik auf und wendete si
e

auch bei

der Begleitung des Chorals durch die Orgel

an. Auch die Kapellmeister dieser Kirche sind

uns bekannt: Leon oder Leonin, Perotin, gc»
nannt der Große (kerotirius msguus, «pti-
mr>8 (Ii8oant«r), Jean de Garlande (quou6sin
in 8tuäi« ?s,risiu« peritissimris stc^u«
pr«Käti«8iillN8), Robert de Sabillon, Pierre,

optirou8 notstor, wahrscheinlich Pierre de la
Croir, Thomas de S. Julien, Pierre Teothun,

Theobald la Gallois, Simon de „Sacalia",

Jean de Bourgogne, Jean le Fauconnier, Ad-
metus u. A.

In England ein Meister Johann, Makeblite,
Blakesmit, Robert Brunhain, Wilhelm de Dun-

caster, Robert Trowell, ein Mönch von Reading

11) In den Ausgabebüchern der Könige von Frank
reich findet man in einer orclonsnoe eis I'vLtel 6«
riiilipv« le L«I vom Jahre 1285 die Namen von drei
T«chantcurs, welche den Titel haben „elvres 6e I»
oliäl>«>le". Darunter wird auch dieser Jean genannt.
Man kann die Identität Beider annehmen.
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in Norfolk (John Fornsete), der vor 1226
«inen Kanon zu 6 Stimmen schrieb.")

Die meisten dieser Meister sind nicht nur

früher als Franko von Köln, sondern auch als

Franko primus (de Paris) mit seiner Abhand
lung über die muÄes, rneu8urs,ta. Wir haben
3 und 4 stimmige Kompositionen von Perotin,

Franko von Paris, Franko von Köln, dem be

rühmtesten Mensuralisten des Mittelalters: er

lebte um das Ende des 12. Jahrh. Seine

Kompositionen wurden noch im 14. Jahrhundert

in Paris aufgeführt; ferner von „Aristote",
ein Pseudonym (ein Traktat von ihm wurde

anfänglich Beda venerabilis zugeschrieben), von

Jean de Garlande (i
n

seinen Kompositionen

finden sich die ersten Elemente des doppelten

Kontrapunktes), Pierre Picard, Pierre de la
Croir, einem der vorzüglichsten Komponisten,
zugleich Versasser eines herrlichen Traktates über

die mensurirte Musik und über Regeln sür die

Semibreven; er lebte wenig nach Perotin im

12. Jahrh. Seine 2 Motetten zu 3 Stimmen

hatten eine Berühmtheit; si
e

werden nicht bloß
von Johann de Muris, sondern auch von Ro
bert de Handlo und Jean Hauboy's, Walter
Odington (am Ende des 12. Jahrh.) citirt.

Guido von Arezzo schrieb gegen den Anfang

des 11. Jahrh. Er und seine Nachfolger

(Guido von Chalis, zwei Anonyme) mußten
von keiner anderen Harmonie als von jener,

welche seit langem im Gebrauche mar unter dem

Ramen Organum oder Diaphonie.

Nun erscheint um diese Zeit neben der

Diaphonie eine andere harmonische Musik mit

ganz verschiedenem Charakter. Während die ^

Diaphonie sich Note gegen Note fortbewegte,

ohne Rhythmus als den, welcher dem Choral
«igen ist, war der Dechant eine harmonische

Musik mit bestimmtem Rhythmus, zwei oder

drei Noten gegen eine, deren VerhSltniß zu
einander zuerst schwankend und willkürlich, dann
aber nach bestimmten Regeln fixirt wurde.

Franca is
t

der Verfasser einer Abhandlung über
den «slltus inensurabilis. Wann lebte er

aber? im elften oder am Ende des 12. Jahrh.?
Ohne die Streitfrage im Einzelnen zu b

e

sprechen, die Gründe pro und ooutrs abzu»
wagen, geben mir nur das Resultat eingehender

Forschung nach Coussemakcr.

Vor Franko eristirten Doktrinen über men-
surirte Musik. Ehe die harmonische Musik bis

zur frankonischen Periode kam, durchlief si
e

ver»

12) Burney und Hawkins setzen dieses Werk in'« !

15. Jahrhundert.

schiedene Phasen. Die erste (perioäe origi»
väire), wo es noch keine bestimmten Zeichen,
keine feste Methode gab; die zweite, wo man

begann, den Zeitwert der Zeichen zu fixieren.;

die dritte, in der Verbesserungen eintraten, wie

man aus dem Traktate des Johann von Gar»
lande ersieht; die vierte, welche die frankonische
genannt wird. Die neuen Urheber eines großen

Fortschrittes waren zuerst Franko von Paris
und dann Franko von Köln. Also lebte Franko
von Köln nicht am Ende des 11. Jahrhunderts,

sondern gegen die Mitte des 12. Jahrh. ^
)

Franko von Köln hatte somit zu Vorgängern

Franko von Paris, Johann von Garlande,
Petrus de la Croix (notator optimus), den
anonymen Autor von lidellus äe musiog, und
den Autor äs diseautil vnlgari.

Der oben genannte Coder von Montpellier

is
t

für die Musikgeschichte und die Darstellung

des musikalischen Kunstlebens des 13. Jahr»
Hunderts, ") das in der Tonkunst dieselbe her»
vorragende Stellung einnimmt, wie in den

übrigen Künsten, von großer Bedeutung. Ter
belgische Musikforscher Edmond d

e

Coussemaker sagt,

vor der Entdeckung des Coder von Montpellier

seien 137 Kompositionen (1 sechsstimmige, 2

vierstimmige, 45 dreistimmige, 39 zweistimmige)

vorhanden und bekannt gewesen ; doch bei vielen

mar die Notation so defekt, daß eine Entziffe
rung kaum möglich war — unser Codex da
gegen enthalte 17 4st., 245 3st. 76 2st., zu
sammen 338 Kompositionen, welche auch an
innerem Werte die bisher bekannten überragen.

In diesen Kompositionen liegt das Kunst-
leben des 13. und beginnenden 14. Jahrhun
derts vor uns, der Zeit des strengen Stiles. Tie

Musik dieser Zeit erinnert in Allem an die

Frühformen des gothischen Stiles. Die Haupt-
stimme bildet der gregorianische Gesang; die

Bewegung der übrigen Stimmen is
t

vielfach

noch breit und schwerfällig; man möchte sagen

rein construcliv. ") Die Harmonie is
t im Unter

schiede zu jener der früheren Periode um vieles

1Z) Sittard z. B. in seinem Kompendium (Btutt-
gart, 1881) S. 58 setzt Franko von Köln, Walther
Odington, Hieronymus von Moravia, sämintliche in's
13. Jahrh.
14) Vgl. „die Musikgeschichte" von W. Langhaus.

Leipzig 1879, S. 38. „Wir befinden uns in der Blüthe.
zeit der scholastischenPhilosophie, welche von der Zeit
Karls d

. Gr, an bis zur Wiedergeburt der antiken
Kultur, also sechs Jahrh. beherrschte." Natürlich, da«

is
t

die Konsesnenz, kein Fortschritt, keineKunst, höchstens
kleinliche Spekulationen nnd Spielereien! Wo sichetwa«

Licht und Geist findet, is
t

es nur insolge von Emanci-
Palion au« dem Dunkel der Scholastik !

15) Vgl. Jakob , die Kunst im Dicustc der Kirche,
S. 39« und ff

.
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crwkiterl; si
e

kennt die Unterschiede der voll»

kommenen und nnvolllommenen Consonanzen,

die wohlthucnde Wechselwirkung von Consonanz
und Dissonanz und deren richtige Lösung. Paris,
die Metropole der damaligen Wissenschast, hatte

auch ihre berühmten Lehrer und Meister der

Musik.

Auf gleicher Grundlage entfaltete sich sast

ebenso srühe der polyphone Gesang in England.

Bereits das 12. und 13. Jahrh. halte tüchtige

Theoretiker und vorzügliche Compositeure. Die

contrapunktische Musik fand aber wie die gleich»

zeitige gothische Kunst den fruchtbarsten Boden

im deutschen Elemente. Hier waren es die

Niederlande und Rheingegenden, in denen zuerst
die neue Kuospe heimische Pflege fand und von

nun an wundersam gedeihte. Tournay im

Hennegau, die alte Kathedralstadt, mar beson>
ders als Sitz tüchtiger Musiker gerühmt. Die

von Coussemaker (Paris, Didon 1861) zum
ersten Male veröffentlichte Messe (i>Ie«8e än
XIII. siecle), streng in Melodie und Hai»
monie, zeigt bereits von einer gewissen Kunst'
Vollendung. In den vierziger Jahren des
14. Jahrhunderts war die neue polyphone

ziunstform schon allgemein verbreitet. Zwar
hielt die nach der Verlegung des päpstlichen

Hofes nach Avignon (1305) in Rom zurück'
gebliebene Sängerkavclle am älteren Falsobor»
done und Discantus fest; doch in Avignon

wurde ein neuer Sängerchor gebildet, in mel»

chem neben französischen Musikern besonders
Niederländer bereitwilligste Ausnahme fanden.

Und so treten wir in die Zeit des vor»

herrschend idealen Stiles ein (1350—1450).
Die beiden Belgier Guillaume Dufay

(geboren um 1360) von Chimay und Gilles

lS) Vgl. Jakob. I. e. S. ZW,

17) Vgl, Eitner Mcnaihcite sür Musikgeschichte t?7-j.
Nr, ö. /Ir,'>»»r musioal von Maldcghem": „Wer nur
immer cimgcrmasjen in die Kunstgeschichte Belgiens
eingeweiht ist, kann nicht ohne Staune» die herrlichen
Werke betrachte», welche dieses Land in den verschiede
nen Zweigen der Knust hervorgebracht hat. In der
Tdat gibt es nicht eine einzige der io inannigsaltigcn
formen der iintialtimgen des Genies, worin unser
Vaterland nicht eine Menge hervorragender Männer

auszuweisen hätte, hervorragend thcils durch die herr
liche» Werte, theils durch die neuen Theorien, die in
niedreren Epochen so bcdcntenden Einfluß ans den Fort
ichritt in der Kunst in Enropa übten. Doch scheint der
große R»s nur an seine große Malcrschulc sich zu Kes
ten; die Maler hatten ebendas Glück, zur rechtenStunde
^iograpbc» zn sindcu. Nicht s

o gut erging cS den
Architekten. Bildhauer», Graveurs, Knpscrstcchcrn und
insbciondcre de» berühmten Musikern, die nnjer Land
seit dein Ansänge des Mittelalters hervorgebracht hat!
ro» denen die einen als ireiwillig Verbannte, scr» von
der Heimat, eine Protektion suchte», welche ib»c» das
Unglück der Zeit oder die srcmden Fürsten, »ntcr dcre»

Herrschsucht unier Vaterland s
o viele JahrKuudcrlc staud,

Binchois") (um 14S2-1465 gestorben^
waren es, welche die neue Aera der Tonlun^
einleiteten. Also nicht unter dem tiesblauen

Himmel Italiens, in jenem von der Natur ver

schwenderisch bedachten Lande mit dem dem
Dichtergotte heiligen Lorbeer, der königlich ern-

sten Cypresse, der edlen Pinie mar die erste
Heimat der Kunst, sondern das prosaisch ver

ständige, gewerbfteifjige, handeltreibende Alluvial»

^

land im Nordwestminkel Europas. Jene „Bar
baren" an der Maas und Scheide, deren breites

„Vlämisch" den italienischen Ohren wie Frosch«
gequack klingen mochte, waren die Lehrmeister
der Italiener in der zauberhastesten aller Künste^

I Das Land, welches die beiden Brüder van
Eyck (Hubert 1366 — 1426, Johann 1370 —

1450), Rogier von Brügge (geb. um 1400)^
Memling (1439) sein nannte, hat die Ehre,
die Stammväter der kontrapnnktischen Harmonie
hervorgebracht zu haben.

Du s a y , eine Hennegauer von Geburt, warum

1 380 Sänger (als NÄntooirtr-e, Contra»Alt!st)
ander püpstl. Kapelle und hochbetagt, allgemein

verehrt starb er zu Rom 1431. Bereits eine In»
gendarbeit >,^e pren6s conge" zeigt volle Tadel

losigkeit im Tonsatze «nd die sogen. Freiheit der

MensuraI»Musik, sogar eine gemisse Gewandtheit.

In seinen Comvositionen fliesten die Stimmen,

, die sich durch eigentümliche Innigkeit und Ge^

suhlswürme auszeichnen, in schönem Maaße, in,

reinem Wohllaute. "°
)

Die Bibliotheken von

Brüssel und Rom besitzen seine Comvositionen.
Wie sehr er geachtet war und als Componift

geschätzt wurde, zeigt Heyden, der ihn höchst

ehrenvoll erwähnt, Adam von Fulda,") der
mit Bewunderung von ihm redet.

Neben Dufay verdient sein Landsmann

B inchois (s
o

genannt von seinem Geburtsorte

Binch, einem Städtchen bei Möns (Hennegau)

hervor gehoben zu werden, um 1452 als zwei-

verweigerte »ud die andere», welche sogar ihre Namen
unter srcmden Können, die sie in verschiedenen Gegen
den Suropas aunahmc», verschwindensahen, hatten nicht
das Glück bei ihren Lebzeiten Schriitstellcr z» sinden.
Die Wissenschaft ersasztdie h

. Pflicht, die ihr auserlegt
ist, die vergessenenMänner erscheinenwieder im Leben."

t8) „Wenn während des 14. Jahrh. zwei berühmte
Theoretiker, Marchctto von Padua uud Jean de Muri?

(Paris) sich auszeichneten, io brachen die beiden Belgier

«ollständig mit den barbarischen Traditionen der antiken

Knnsl nnd leiteten die »cnc ZIcra ein," 'I>«s«r mvsiesl.
>I»I<><̂Kem.

19) Ob der Contrapuutiist ». Kapcllcusäuzer Dnfay

zwei ganz verschiedene Persönlichkeiten gewesen seien,

die ei» halbes Jahrhundert von einander trenne, fiehc

Fr. Arnold über da? Lochcimcr Liederbuch im 2
.

Bande
der Chrvsandcr'schen Jahrbücher.
20, Ambro«, II, «2.
2l) Gcrbcrt, äe r.intn «t rni,«. » II, M.
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ter Kapellmeister zu St. Waudru in Mons.^)
Tinktoris sagt von ihm, er se

i

ein Tonsetzcr,

der sich durch seine angenehmen Compositionen

einen ewigen Namen gemacht; Gasor gedenkt

seiner als einer Autorität. Der Kunftweise der

ersten Niederländerschule gehören auch an die

Werke eines Vincenz Faugues, Eloy, Damarto,

Beasart.
Den Übergang zur zweiten Niederländer»

Schule bilden Busnois (im Dienste der Herzoge
von Burgund 1467), Hanne, Heinrich von

Ghizeghem, Carontis, Jean Cousin.
So unbekannt diese Meister sind, si

e «er»

dienen im Vestibül der Walhalla der großen

Tonkünstler ermähnt zu werden und genießen

bei ihren Zeitgenossen großen Ruhm.
Wir treten nun ein in den Saal der großen

Niederländer, in dem die hellleuchtenden Namen

der zweiten, klassischen Periode der Tonkunst

glänzen. Hier is
t

es uns, als schauten mir

eine tropische, üppige Landschaft: ungewöhnlich

groß is
t

die Zahl der Compositkure ; die Menge

ihrer trefflichen Tonwerke kaum übersehbar. Die

Meister dieser vorpalestrinensischen Periode haben
den Ruhm, ihrer Kunst eine neue Entwicklung

gegeben zu haben, indem si
e

den sogen, künst

lichen Contrapunkt einführten^

Hier leuchtet Johannes Okeghem, von
Lupi in einer Trauercantate „der Fürst der

Musiker" genannt,") der ehrwürdige Patriarch
der Niederländer. Er mar zuerst Kapellmeister
des französischen Königs Karl VII., später
Sänger und Schatzmeister (tresurier, tkesan-

rarius) an der Kathedrale von Tours ; er starb

in einem Alter von fast IVO Jahren. Die
Epoche, in welcher dieser unvergleichliche Meister,

wie ihn Baini nennt, lebte, mar die glänzendste
der musikalischen Kunst in den Niederlanden,

nicht nur wegen der erstaunlichen Schöpfungen

dieses Meisters, sondern auch wegen der beben»

tenden Schüler, welche er hatte und durch den

Glanz, den si
e in den meisten Gegenden Europas

dem belgischen Namen gaben.

22) (MaldeghcnN zweiter Sänger an der Kapelle
Philipp de« Guten, Herzogs von Bnrgnnd.
2ü) Dusay und Biuchois leisteten neben dem Eng

länder Dimstable Hervorragendes znr Vervollkommung
der Ärmst harmonisch zu schreiben, sowie der musikali
schen Notation. Mit ihnen „ahm jene gelehrte Sclzule
von Kontrapunktisten ibrcn Aniang, welche den belgi-
ichen Kompositcurcn europäische Berühmtheit «erschafft
und Zutritt nickt blotz au den snrstlichcn Hösen. sondern
auch an den bedeutendsten Kapellen der Christenheit
eröffnete.
24) Okenheim, Okcnghem, Okhcnhcmius, in einer

Dcplorarion aus einen Tod von Wilh, Crctin Oker-
goin genannt. Geboren nach Ambrp? III, 170, 1415
—2«, nach Thoinan 1425—30: nach Jean Lemaire
lebte er noch 1512: vielleicht 1513 gestorben.

Als Okeghem starb, wurde sein Tod tief
betrauert, und Poeten und Musiker waren b

e

strebt, sein Andenken zu verherrlichen.^) Da

heißt es z. B. in dem Klagelied des Wilhelm
Cretin :

V. 108—112: Er, der gewußt zu wählen, zu erreichen
All' die Geheimnisse der freien Kunst
Des neuen Sangs durch seinen feinen

Geist,

Ohn' einen Punkt der Regeln zu verletzen,

Der Stimmen sechsunddreiszigzu notiren

In Einem Werk. Soll man darum
nicht betrauern

Den Meister, der solch'Neuigkeit ersand ?

V, 116: Es sollen heut' die Musiker sich sammeln,

In Thränenstromen ihre Herzen baden.
Und da sie todt dahingcstrcckt ihn schauen,

So sagen sie : sein Name soll allzeit
Unsterblich bleiben, ohne zu erlöschen.

Okeghem is
t

der geistvolle Stammvater aller

folgenden Generationen ; denn von seinen Schü
lern wirkte Josquin in Italien und Frankreich
und bildete durch seine Schüler Mouton, Clau-
din, Sermisy eine glänzende Tonsetzerschulc heran.
Er gewann Heinrich Isaak für seine Kunstweisc
und dieser wie sein Schüler Senf! übten aus
die deutsche Musik den größten Einfluß.
Eitner- in seiner Bibliographie der Musik-

sammelwerke des 16. und 17. Jabrh.*) führt
14 Kompositionen von ihm an; Vieles is

t

sicher-

lich zu Grunde gegangen, besonders 1527 bei
der furchtbaren Plünderung Roms durch die

deutschen und spanischen Truppen.

Wir bewundern an ihm nicht bloß die

außerordentliche Gewandtheit in den canonischcn

und anderweitigen Satzkünsten, ^
°)

sondern auch

Geist und Leben in seinen vollendeten Kunst
formen, reichen thematischen Führungen u. vgl.

Ich erinnere an die außerordentliche Zartheit
und Innigkeit z. B. in seinem vierstimmigen
^« »'»zr äsus.

Übrigens mar Okeghem bei Lebzeiten nicht
etwa der einzige Meister seiner Zeit; denn er

hatte niemand Geringeren zum Zeitgenossen als

den vortrefflichen Busnois. so hochachtbare Mei

ster wie Fermin Caron (Eitner S. 450), Ne
gis (Felis 6s Koi, Eitner S. 799) u. A.
(Siehe Anibros III, 172). Unzweifelhaft ge
hören seiner Zeit an (I

. c S. 138) Jean
Puyllois (1463 erster Kapellan des Herzogs

25) Vgl. Monatshefte sür Musikgeschichte,XI. Zahrg,
1L79, Nr. 3.

*) Im Vereine mit Fr. X. Habcrl, Or. A, Lager-
bcrg und C, F. Pohl bearbeitet und Kcrausgegcben.
Berlin, Verlaa von Leo Lilpma,mS>ob„. IS77.
2ö) Ambros, III, 173.
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von Burgund, st
. 1478), de Rouge (äe Ku-

beis), Turplin (Eitner S. 884), Bulkyn (Eit»
ner S. 435, Ambr. III, 188), Niuot (Eitner
S. 754), Diniset (Eitner 528), Philipon (nach
Fetis d

e Bourges), Johannes da Pinarol,

Geronimo de Clibano (Eitner S. 481), Jo>

Hannes Aulen (Eitner S. 692). Chronologisch
würden noch namhafte Meister, Japart (Eitner
S. 647), Ghiselin (Ghiseling. Eitner S. 591),
de Ort« (Eitner S. 759) z. B., in die Epoche
Okeghems gehören i allein diese stehen schon ganz

entschieden im Lichtkreise jenes neuen Gestirnes,

welches is
t Josquin de Pres.

Ein großer, tiefsinniger, ernster Meister is
t

Jakob Hobrecht (Obrecht, Obertus), geboren
um 1430 , gestorben 1507. Unter den Meistern
vor Josquin is

t

er die mächtigste Erscheinung,

und der Tonsatz bei ihm schon wieder beträcht

lich entwickelter, die Harmonie volltöniger als

bei Okeghem, mit dem er übrigens alle Eigen»

heilen der Schule, alle Feinheiten und Satzkünste
gemein hat.^) Wie sehr er geschätzt wurde,

sehen wir aus einigen historischen Thatsachen.
Aron schätzt sich glücklich, in Florenz seine Bc-

kanntschaft gemacht zu haben. Als er den Sän-
gern von St. Donation zu Brügge 1491 als

Zeichen seiner Achtung eine eigens für si
e com»

vonirte Messe (8iue nomine) zusendete, kam
der ganze Sängerchor von Brügge nach Ant

werpen, wo er nach Barbireaus Tode Kapell»

meister wurde, um sich zu bedanken. Der Ka»

pellmeister der päpstlichen Kapelle Cristofano
Borbone, Marquis von Peralta, Bischof von
Cortona suchten voll Ehrfurcht den Mann aus,
der mit Recht für einen der Hohenpriester der

Musik galt und dessen meisterhafte Handhabung

der Kunst es ihm einmal, zum Erstaunen der

Zeitgenossen, möglich gemacht, eine tadellose

Messe im Laufe einer Nacht zu componiren.

Eitner in seiner Bibliographie zählt 35 zwei
—

sünfstimmige Kompositionen von ihm auf.

Neben Hobrecht müssen ermähnt werden,

Barbireau, Philipp Bassiron, Martin Hanard,

Jakob Tadinghen, Erasmus Lapicida Quorum
probats, est äutoritäs).

Doch alle übertrifft Okeghems Schüler Jos»
quin de Pres (geboren um die Mitte des
15. Jahrh., gestorben als Propst des Dom>
kapitels von Conds 1521).^) Er war ander

27> Ambro«. III, 1»« u. ff,

28) Vgl. Eitner'« Monathefte. t87l, S, 2t2 Im
I^ivre Ses meslsn^es (?sris, I<e et Rod. Rsl-
>»rii löSO) heißt e« in dir Dedikation „entrs lesquels
se soiit Sepuis six «n sept vi»?t »vs esleve? .los-
yuin , IIeov»> r äe v»tion , et »es äiseiples lVlou-

päpstlichen Kapelle unter Sixtus IV., am Hofe
König Ludwig XII. von Frankreich, Kaisers
Maximilian I.

In ihm tritt zum ersten Male ein Künstler
auf, der vorwaltend den Eindruck des Genialen

macht. Ihn als bizarren Musikkunststückinacher zu
bezeichnen, is

t unrichtig i was Burneu von Pale»

strina sagt, gilt von ihm in gleicher Weise:

„Überall erglüht das Feuer des Genies trotz
der beengenden Schranken des Lanto ferro«, des
Canons, der Fuge, der Umkehrungen, was sonst

jeden anderen als ihn, zu erkälten und zu ver-

steinern vermöchte." Ich habe z. B. aus der

„Publikation älterer Musikwerke. Liepmannssohn

l in Berlin 1877" Jahrgang V. Lieferung II.
vor mir. Commer und Eitner bezeichnen dar

aus S. 83 „0 virg« genitrix", S. 46
„Invi«Ig,tä integre", S. 94 „Incessament

^ livre suis" als Meisterwerke in Form und

Ausdruck, wie si
e

noch heute Giltigkeit haben,

trotz der totalen Umwälzung, die seit Josquin s

Zeit die Musik an sich erfahren hat. Darin

^ besteht eben das wahre Genie, daß es Muster-
giltiges sür alle Zeiten schafft.

Die Musik hatte in der Okeghem'schen Schule

nicht selten eine gewisse Neigung, ins Über-
künstliche, Verwickelte, Spitzfindige und seltsani

Phantastische Hineinzugerathen, sobald si
e in jener

entschieden ausgeprägten, scharf charakterischen

! Weise auftrat, nach welcher die Schule des

^ niederländischen Meisters strebte. Durch Josquin
nun mußte das unruhig Phantastische dem edel

Phantasievollen weichen: was an stachelndem

Reize verloren ging, wurde an reinem Kunst»
eindrucke gewonnen. Maß und lichtvolle Klar

heit geben den festen musikalischen Gestaltungen

etwas eigentümlich Edles und Bedeutendes.^)

Es is
t

kein belgischer Meister, der gleich

ihm eine Popularität oder einen Ruhm genoß.
Er wird der erste Musiker seiner Zeit (Zarlino),
ein Riese (Burney), das Idol (Baini) von
ganz Europa genannt. Er ist der einzige, dessen
Musik von den Kapellen jener Zeit gesungen

wurde: Josquin allein in Italien, Frankreich,
Deutschland, Flandern, Ungarn, Böhmen und

Spanien.

Von den Kompositionen Josquin's zählt Eitner

in seiner hochwichtigen Bibliographie, Vorwort

S. VI, unter Dspres S. 515 — 524 229 auf.

ton, Villsrä, RieKütrort, ^svoequi», ilsillsrä,
OlsuSin, Sloulu, ^sequet Oerton.

^ 2») Nach Ambro« III, 200-2Z0.
30) An» der Vorrede des ,,1>e»«r musies,! uar
«släessdem", Monatshefte. 187S, Nr. S

,



Sti

Was seine Biographie anlangt, meinen Cammer

und Eitner (vgl. obige „Publikationen"), er sei

gegen 1445 wahrscheinlich in Cond« geboren
worden. 1480 finden mir ihn als berühmten
Musiker in Florenz und in den ersten Jahren
des 16. Jahrh. in Frankreich in der Kapelle
König Ludwig XII. In vorgerücktem Alter zog
er sich zurück und starb 27. August 1521 als
Propst des Domkapitels in Cond«, wo er auch
begraben liegt. Vgl. Fetis, LiogräpKi« nniv.
2. Ausg. II. p. 471.

Und nun soll ic
h die niederländischen Zeil»

genossen »nsers Josqnin aufzählen? Zeitgenossen,
von denen der eine und andere sogar ihm den

Rang des ersten Musikers streitig macht? Ich

zahle in Ambros (lll, 234—283) gegen 7«
Namen und in Eilners Bibliographie von 20
bedeutenderen Zeitgenossen, die ich nachher na»

mentlich aufführen werde, 646 Kompositionen,
größere, kleinere, Messen, Motetten, Madrigale,

Chansons, zwei» bis sechsstimmigc.

Eitner in seiner Bibliographie, Vorrede S. VI,
sagt- „Wenn man heutigen Tages über Massen»
Produktion, Überstürzung, schreibselige Zeit kla

gen hört und damit den Rest vergleicht, der uns

aus der Zeit der ersten Hülste des 16. Jahrh.
übrig geblieben ist, so beschleicht uns ein mit»

leidiges Lächeln über die stets unzufriedenen Men

schen. „Der im Jahre 1554 zum ersten Male
als Komponist austretende Palestrina (Palestrina,

geb. 1514, gest. 1594) steht in seinen sünf
Messen schon als vollendeter Künstler da." (Vgl.
Neue Palestrina'Ausgabe X. B. Vorwort S. V.)

Von Adrian Willaert (gest. 1562) führe
ich allein 208 Gesänge an, von Orazio VeccKi

128. von Philippe Verdelot 168, von Jakob
Arcadelt 272, von Jachet Berchem 173, von
Ludwig Senfl 274, von Claudin de Sermisy
218, von Thomas Stoltzer 98, Clement Jane»
quin 215, Thomas Crecquillon 293, Heinrich
Jsaac 79, Clemens non Papa 269. Josquin
229, Gombert 241; darunter befinden sich
Messe» und große Motetten und man darf nie

vergessen, daß dies nur ein kleiner Rest is
t

von

dem, was diese Männer wirklich geschrieben »nd

veröffentlicht haben." Ich habe in Eiincrs
cilirtem Werke von 1500 — 1510 22 Musik-
sammelmerke mit 1185 Kompositionen gezählt,
von 1510 — 20 11 Sammlungen mit 327 K.,
von 1520—30 1« S. mit 273 K.. von 1530
— 40 86 S. mit 2565 K., von 1540—5«
122 S. mit 4009 K, . das find also in der
ersten Hülste des 16. Jahrh. 250 Sammelwerke,

mit 8359 Kompositionen.^) Dazu mögen die

! Worte Jansens, deutsche Geschichte. I. B. S. 203
beachtet werden: „Selbst die mittelmäßige Be
gabung wurde durch das allgemeine Kunstver»

mögen aus eine gewisse Höhe der Tüchtigkeit

erhoben.^) Alle Kunsterzeugnisfc gingen, wie

auf den Gebieten der bildenden Künste, aus
dem vollen Herzen hervor, und anderseits wurde

i die Blüthe der Kunsterzcugung so reich und

! prächtig, weil das Volk die Kunst mit dem

Herzen verstand und das wahrhait Schöne zu

würdigen und zu genießen wußte."

Doch nun zurück zu den niederländischen

Zeitgenossen Josquins, von denen ic
h La Rue

(46 Kompositionen) und Brumel (49 K.),

welche beide dem Meister an Kunst und Ruhm
gleich kamen, vor Allen ermähne; außcrdem

verdienen noch genannt zu werden Alexander

Agricola (31 K.), Gaspar van Werbecke (23 K.),
Loyjet Compere (34 K.), Johannes Ghisclin
(22 K.). Jean de Orto (13 K.), Jacotin (Ja»
kob Godcbrin) (47 K.). Joh. Japart (14 K.),
Le Brun (13 K.). Jean Lupi (59 K.). L'Her-
reticr (33 K.), Andreas de Silva (14 K.),
Layollc (48 K.), Pierre Moulu (22 K.), Au
to» de Fevin (29 K.), Genet (Carpentra?,
11 K.). La Faghe (17 K.). Moulon (92 K.),
Tivitis, Le Riche (12 K.).

Die Kunst, die verschiedenen Stimmen zu

einem organischen Ganzen nach den Gesetzen des

Kontrapunktes zn vereinigen, war in dieser Zeit

^ den Meistern eine so gelaufige geworden, daß
die Form kein Hindernis; mehr bildete, das

Höchste in vollendeter Weise zum Ausdrucke zu

bringen. Eine Messe, eine Motette dieser Meister

muß daher sür sich ebenso als Kunstwerk ersten

Ranges anerkannt werden , wie die berühmte»

Schöpfungen der übrigen Künste. Alle Anfor

derungen der Kunst sind darin besriedigt. Ihre
Anlage is

t

eine durchaus einheitliche; Ein Haupt»

gedanke gibt sür alle Theile Leben und Be

wegung, Licht und Farbe; die Harmonie, weil

aus dem Innersten des Werkes selbst hervor-

I quellend, is
t

immer wahr, eigentümlich, viel

seitig. ^
)

Und die religiösen Kompositionen

3t) 1550- 60 117 S, 2912 K., 1560-7« «9
2004 K. . 5570— SO 27 S. 95? K. . 1580-90 44 S.
1502 K., 1590— 1N00 N> S. 1274 K.! also 29« S,
8S50 K, : in Summa 5 jg S.. 17,009 K. im tü. Jahr
hundert! Wir betonen, daß die einzeln erschienenen
Kompositionen der betreff. Meister hier nicht mitgezählt

, sind, sondern nur die Werke, welche in gedruck-
tcn Collcclioncn erschienen sind.
S2) Vgl. Ambros, IN, S. Z

.

3Z) Jakob, die Kims! im Dienste der Kirche, S. 401.
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dieser Zeit tragen specifisch kirchlichen Charakter
an sich. Denn ihre Grundlage bleibt im All»

gemeinen der liturgische Gesang, sowohl was

Melodieführung als TonalitSt betrifft ; ihre

Unterordnung unter die Liturgie is
t

auch bei

der sreiesten individuellen Bewegung vorhanden.

Zwar drängten in dieser Periode die beide»

Feinde jedes kirchlichen Kunstmerkes, Überkünstc»

lung und Vermeltlichung, sich auch an den poly

phonen Gesang herzu. Die technische Gewandtheit

reizte zur Herausforderung formeller Schmierig»

leiten und zum Spiele mit denselben: das Kunst
werk konnte zum Kunststücke werden; es mochte

manchmal die Pracht der Harmonie zum Übermaße

führen, also daß Stimmen ans Stimmen sich
bauend in ihrem Gewebe die kirchliche Melodie

und das heilige Wort erdrückten und als Neben»

sache erscheinen ließen: gleichwohl mußten die

wahrhast großen Meister diese Feinde von sich

serne zu halten.

Dieses goldene Zeitalter der niederländischen

Tonkunst hatte der ehrwürdige greise Okeghem

von Bergeshöhe aus gesehen ; Josquin mar der
Josua, der seine Schaaren in dies.'s gelobte

Land hineinführte. In Johannes Richafort,
Nikolaus Gombert, Crequillon und Clemens

non Papa entfaltet sich aber das Kunstleben
der Niederländer immer mehr, bis es zum höchste»
Gipfel des Ruhmes in Orlando d

i

Lasso ge-

langt: jetzt geht der Primat der Kunst aus die

Italiener über.
Neben dem Kapellmeister von Brügge, Richa»

sort (vgl. Ambros III, 286, Eitner, Bibliogr.
S. 809. Mon. H

.

sür M. III, 212) is
t

her

vorzuheben Verdelot (Berdeloth, Verdelotto),

von dein uns Eitner 168 Kompositionen auf»

zählt. Vasari nennt ihn einen Komponisten

zahlloser Werke, intiiiite eoinp«8i«ioiii oke
ancor «iZizi kann« maravigliars i piü
giuai«io8i oompositori; hochrühmend heißt

es von seinen Kompositionen lä viü 6ivina

e piü Kella mnsio», oks si uäisss Fism»
mäi eto. Er erscheint neben Willaerl als
einer der srühesten Pfleger des Madrigals. Auch
Mathias (Hermann) Vcrrecorensis (Werrecoren,
vgl. Monatsheft III, 197. IV, 1; VII, III
„seit 1538 Domkavellmeister inMailand, ein Mu»
siker ersten Ranges", bei Felis sehr mangelhaft)
und Jean Courtois, Kapellmeister der Kathedrale
zu Cambrai (Ambr. III, 291, Eitner S. 495)
gehören Hieher. Von letzterem is

t

eine vier»

stimmige Motette Venit« populi terrss be»
sonders hervorzuheben, welche er zur Feier der

Anwesenheit des Kaisers Karl V. in seiner
Vaterstadt komponirte nnd aufführte. Allerdings

liegt in diesem Werke ein gutes Stück Schmci»
chelei, aber auch viel Kunstauswand. Ambro?

meint, „der Kredit der Schmeichler und Schmei

cheleien würde sicher steigen, wenn letztere immer

solchen Kunstcharakter hätten."")
Einen unstreitigen Forlschritt machte die

Kunst durch Nicolas Gombert,^) vausieu»
irriperstorius (Karl V.). Der sehr srucht»
bare Komvositenr (Eitner ermähnt 241 K.)
zählt (Ambr. HI, 295) zu den größten Mei»
stern der Tonkunst. In Allem sieht man, wie
Gombert das geistige Erbe nach Josquin un»
mittelbar antritt, aber mit den erworbenen

Reichtümern neue Schätze zu erwerben weiß.
Von der geistigen Hoheit, der klaren Schönheit

seiner Musik wird man ganz eigentümlich an»

geregt, als baue sich zugleich mit diesen Tönen

vor dem inneren Auge des Geistes auö reinen,

weißen Marmor ein Tempel auf. Und doch

is
t

es Contrapunkt, richtiger, vollwichtiger nieder»

ländlicher Contrapunkt, mit was man es zu
thun hat. ^

)

Gomberts Mitschüler vielleicht und jeden»

falls ein vorzüglicher Meister is
t

der Nieder»

länder Benediktus Ducis, eigentlich Hertoghs

(Eitner S. 532 zählt 82 Kompositionen auf,
Ambros III, 296). Ihn sür einen deutschen
Contrapunktisten zu halten, geht nach dem

jetzigen Stande der Musikgeschichtssorschung nicht
an. Übrigens is

t

es Benediktus wert, Gegen

stand des Streites z» werden: denn er is
t

ein

trefflicher Musiker. Wer die Motette ?e«cnn-
teru ms quotiäie geschaffen, aus den dars
sich die Nation, welcher er angehört, etwas
einbilden. Es wohnt ihr ernste Größe und

^ mächtige Kraft inne.

34) Viclc Meister zweiten und dritten Ranges, wie
sie i„ den Drucken von Wissen«»«, Tylman Susato ». a.
sich finden, übergehe ich.

35) Fvtis schreibt einige Kompositionen unter dem
Namen Nicola« Millvt zu : allein Eitner »indicirt si

e

Gombert. S. 59«. 722.

36) Fötis erwähnt die tiesc Wirkung, welche die
Aufführung seines wundervollen ?»ter noster in Paris
aus ein ganz modern gebildetes Publikum hervorbrachte.
Dieselbe Srsahrung datte ick Gelegenheit zu machen,
als (IS, August) 1S77 aus Anlaß de« Jubiläum« des
germanischen Museums in Nürnberg das Rcnner'schc
Madrigalenqnartett (Regensbnrg) m einem Abend!

kvnzcrtc Gesänge aus der Zeit der Minnesänger nnd
Meistersinger vortrug. Rauschender Beisall solgte von
Seiten des sehr gemischten,modern gebildeten Publikums
den vier Nummern d:r ersten Abteilung: t. „Daz
erste singen die nn tuot Heinrich von Osterdingen,"
Sängerkrieg aus der Wartbnrg (1207), einstimmig für
Tenor mit Harsenbegleitung; "2. „Ich far' dahin, wan
es mnszsein." sür Baß mit Harscnbealcitnng (nm tZSO)?

3
.

„Der Wald hat sich entlaubet." dreistimmig sür Al>.
Tenor und Contratcncr (um 1420); t

.

„MScht' ich
dein bcgcrcn, zarte lieb gclcisten schicr" („m



vor palestrina.

Drei vorzügliche Musiker der kaiserlichen
Kapelle: Cornelius Canis, von dem mir noch
54^ Thomas Crecquillon, von dem wir 293,

Payen, von dem wir 13 Kompositionen besitzen,

sind hier zu ermähnen. Insbesondere Crec-

quillon zählt zu den Großmeistern der Tonkunst

in dieser Epoche. Kraft, Wohlklang, geistreiche

Erfindung und einsache Größe des Ausdruckes

bei reicher Entwicklung des Tonsatzes zeichnen
seine Werke aus, die ihm den Platz aus den

Höhen seiner Zeit und bei den Besten aller

Zeiten sichern. Der edle, große und reine Stil,
den er vertritt (als dessen erster und frühester
Repräsentant freilich Gombert angesehen werden

muß) is
t

es vorzugsweise, dem sich auch die

spanischen Tonsetzcr dieser Zeit zuwendeten,
voran der große Morales, an den man sich
bei Crecquillons Motetten, noch mehr aber bei

seinen Lamentationen lebhaft erinnert sllhlt. ^
)

Doch der größte niederländische Meister in
der Zeit zwischen Gombert und Orlando Lasso is

t

Jakob Clemens non Papa, sogenannt um
ihn von dem gleichzeitigen Papste Clemens VII,
1S23 — 34 zu unterscheiden. 269 Komposi
tionen führt Eitner im oft ermahnten Werke

an. Wer Gesänge geschaffen, wie jenen Klage'

gesang voll des zartesten, wehmütigsten Mit»

leides Vox in Raiua oder den Mariengesang

0 Claris,, vernuns rosa, oder die Weih'
nachtsmotette Angelus aä vastores, der war
von Palestrina kaum noch auf Schrittesweite

cntsernt (Ambros, III, 307), ja in der Mo>
tette O crux deneäiotä, in der 6stimmigen

Motette ^,ve inurtz'r Aloriosu, steht der ganze
Palestrina fertig da und in der 7 stimmigen

Motette LZo Los oäinvi is
t

das halb dialo-

gisirende Gruppiren der höheren und tieseren

Stimmen so ganz im Sinne und Stile Pier'
luigis, daß man sich erst besinnen muß, man

habe hier nicht Palestrina, sondern einen älteren

Meister vor sich.

Im Niederländer-Saale sind neben Clemens
non Papa Christian Jans (40 Kompositionen
erhalten), Bant, Mitglieder der kaiserlichen
Kapelle und viele Andere (i

n Ambros und

Eitner zähle ich gegen 200 Namen) als tüchtige

Musiker zu ermähnen. Freilich sind mindere

Werke und Tonkünstler darunter i namentlich
entartete und verflachte sich die französische Ton

kunst mit ihrer Loslösung von der Niederländer»

37) Vorzugsweise aus diesem Umwege, nämlich
durch dic in Rom in der päpstlichen Kapelle weilenden
Spanier, mag Palestrina mit dieser Schreibart bekannt
geworden sein, Ambros, III, 307.

Kunst. Allein der Ruhm eines staunenswerten

fruchtbaren Schaffens bleibt dieser Epoche.

Auf der Höhe der ruhmerfüllten Nieder

länder-Zeit steht Roland de Laltre (Orlando
Lasso), geb. 1520, sechs Jahre nach Palestri»
na's Geburt, ein Jahr vor Josquin de Pres'
Tode. Doch se

i

von unserem großen Münchener

Tonkünstler hier nicht die Rede; denn er ge

hört in die Palestrina »Zeit. Es erübrigt uns
noch, die Harmonisten vor Palestrina in Deutsch'
land und Italien aufzuzählen und in ihren Lei
stungen zu beurtheilen. Der belgische Musikfor

scher Edmund de Coussemaker führt in seiner oben

erwähnten Abhandlung über die Harmonisten
des 14. Jahrh. an, daß mir bereits in dieser
Zeit harmonischen Tonverbindungen begegnen,

deren Entstehen man bisher in viel spätere

Zeit versetzte. Als Komponisten zählt er auf:
Heinrich Heßmann von Straßburg, Heinrich
von Freiburg, Zeltenpferd, Heinrich von Lauten»

bürg, Rikolas von Wengs, Künstler, von denen

auch Kompositionen uns überliefert sind. Vgl.
Baumker, Zur Geschichte der Tonkunst, S. 154.

Zu den ältesten und bedeutendsten Denkmalen

deutscher musikalischer Art und Kunst gehört das

„Lochamer Liederbuch,"^) der Zeit von

1390 — 1420 angehörig. Die mehrstimmigen

Kompositionen machen auf uns den Eindruck,

„als müßte eine durch Jahrhunderte stetig ent

wickelte Kunstübung vorangegangen sein, bevor

man zu einer solchen Sicherheit und Abrundung

gelangen konnte, wie si
e

diese Sätze innerhalb

der einmal gegebenen Grenzen ausweisen."
Chrusander, Jahrbücher sür musikalische Wissen

schaft. II, 43. Sie überraschen durch reine
Harmonie, gediegene Stimmführung und guten

Klang. Wenn auch der Einfluß der Nieder

länder erkennbar, so läßt sich doch, wie das

auch bei den Kompositionen Adam's von Fulda

der Fall ist, ein charakteristischer deutscher Zug

nicht leugnen: was die deutsche Kunst so eigen

erfreulich macht, is
t

ihre gesunde Kraft, ihre
mannhafte Tüchtigkeit, in der sich gleichwohl

reine, zarte Innigkeit und tiefe Empfindung

ausspricht, die schlichte Bravheit, naive Tief
sinnigkeit, welcher sich gelegenheitlich ein eigen

tümlich phantastischer Zug zugesellt, Treue, Herz
lichkeit, Frömmigkeit. Die alten deutschen Dichter,

38) Jansen I, 204. Ambros III, 367. Baumker,
Zur Geschichte der Tonkunst, S. ISd. Derselben Zeit
gehört auch das „Walther'sche Liederbuch" (Münchener
Staatsbibliothek) an. Es bildet gleichsam die Fort
setzung des Lochamer und trägt die Jahrzahlen 14ö0,

1465, 14S7.
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Maler, Tonkünstler haben dieses Charakteristische
gemeinschaftlich. Ambros III, 367.
Ein Meister, der in seinem treuen, innig

empfindenden Gcmüte, sogar in seinen gelegen!»

lichen Schroffheiten und Harten als ein echt»

deutscher Musiker bezeichnet werden muß, is
t

Heinrich Finck, czni n«r> solum ingeui«,
ss6 pr«estÄllti etiam eruäitiove exoelluit,
üurv8 ver« in stil«, der nicht nur durch
sein Genie, sondern auch durch seine vorzügliche

Gelehrsamkeit sich auszeichnete, wenn auch im

Stile hart (wie von ihm sein Großneffe Her»
mann Finck sich ausdrückt).^) Was sind doch

z. B. das Sstimmige „Christ is
t

erstanden" und

das 4stimmige „In Gottes Nam so faren wir"

für Perlen der Tonkunst! welch eine tiefe Em»

pfindung, welch inniges Gefühl und doch dabei

welch eine gemaltige Kraft! Der bedeutende
Kenner Ambros sagt geradezu, „sie erinnern an

die Chöre und die Chorschlüße Handels". Eine

ausnehmend schöne Arbeit (Eitner verzeichnet
57 Kompositionen) sind die 7 Begrüßungen

des leidenden Erlösers (O Domi'ue ^esu
OKrists säor« te in erucs penäentem eto.)
—
schlichte Schönheit, edle Klarheit, tiefe Em»

pfindung der reinsten Andacht. Sie können
mit den von ähnlichem Geiste erfüllten Holz
schnitten Dürers verglichen werden.

Ein ganz achtbarer Meister dieser Zeit is
t

Thomas Stoltzer (gest. 1526) (Eitner sührt
ihn mit 98 Kompositionen an) am Hose des

Königs Ludwig von Ungarn und Paulus Hos»
heimer (Hoffhaymer) 1449— 1557, von Maxi»
milian I., bei dem er „organistmeister" mar,

geadelt und von dem Könige von Ungarn zum
Ritter des goldenen Sporn gemacht. Als Hof»
heimer starb, erschien eine Unzahl von Toten-

klagen in Prosa und Poesie; Conrad Celles,

Willibald Pirkheimer und Andere preisen in

tadellosen lateinischen Humaniftenversen den Mei»

ster, Petrus Bonomus besingt sein von Lucas

Cranach gemachtes Bildnis und sein Haus in
Salzburg, Johannes Stomius läßt sich durch
sein Wappen zur Poesie begeistern, Franciskus
Pädoreus preist seine Musik zu den Horazischen
Oden. Johannes Cuspinianus nennt ihn mu-
siooruiv prinoeps, yui in univerg» 6er-
mavia parem nou Kadet,'"') einen Fürsten

W) Er erhielt seine musikalische Ausbildung in
Polen und war im Dienste der polnischen Konige Jo
hann Albert (1492) und Alexander (1492— 1b0ö).
4«) Sein Orgelspiel schildert Ottmar Luscinius.

Siehe Amb. III. 374. Jansen I, 21«. Fötis, dio^r.
uoiverg. IV, 354.

der Musiker, der in ganz Deutschland seines

Gleichen nicht hat.

Einer der ausgezeichnetsten Tonsetzer nicht

bloß dieser Zeit, sondern aller Jahrhunderte is
t

Heinrich Isaak, „der deutsche Orpheus",
wahrscheinlich zu Prag geboren um 1430, Ka
pellmeister von S. Giovanni in Florenz, Haus»

lehrer und Geschäftsträger Maximilians bei

Lorenzo von Medici, gest. 1517 oder 1518
als svropkouistä regius am Hofe Maxi»
milians I. In seinen zahlreichen (79) Kom»
Positionen zeigt er sich den niederländischen

Meistern durchaus gewachsen in jeglicher kontra»

punktischen Kunst (Jakob S. 404). Glarean,
ein Zeitgenosse Isaaks, spendet demselben großes

Lob. Durch seinen eigentümlichen Bildungs»

gang hat er kosmopolitisches Gepräge: während

seine Messen „Fröhlich Wesen", „o prseolare",
„Lalvs, nos" und Motetten die niederländische
Schulung zeigen, tragen seine anderen Gesänge

den an die Poesie sich anlehnenden, leichten und

anmutigen Stil der Italiener an sich. Seine
deutschen Lieder sind echt deutschen Gepräges.

Ich erinnere nur an sein stimmiges „Jsbruck

ic
h

muß dich lassen," an „Mein Freud allein

in aller Welt," was Ambros „einen Juwel
von unschätzbarem Werte" nennt. „Alles, was
im deutschen Gemüthe Zartes, Inniges, Herz»
lichcs leben mag, kommt hier zum Ausdruck.

Es is
t

eines der schönsten Liebeslieder aller

Zeiten; die Melodie von herrlichstem Fluße und

munderbarer Wärme der Empfindung." Vgl.
Büumker I. o. S. 159. Ein Werk von stau»
nenswertem Umfange, eines der allerkostbarsten
Denkmale musikalischer Vorzeit, das einen ganzen

Schatz der lehrreichsten Muster für Studien des

gregorianischen Chorals und des sigurirten Kon»

trapunkts in sich schließt, wie Proske bemerkt,

is
t

die mehrstimmige Bearbeitung der Osficien

für die Sonn» und Festtage des Kirchenjahres

nach dem kirchlichen Lantus örmus „Luors,li8
««nstautiui ut vulgo v«os,ut, «pu8 insi-
Aue et orseolsruiu, vereine eoelestis Ksr-
mouiss g,utk«re uunHuaru satis läuZato
Nusio« Henri«« Isaäo, opus iuqnära il-
lustris Isaoi, «rnoiuä cüßuuru et vrovter
ooiuvositiouis ärtiLeium et cvFueäiu ve»
tu8t«,teiu »,«!«« ut ex tceouuc1i88iru0 tauti
ärtiüois veotore vere eiusussse viclestui"
(ein ausgezeichnetes und berühmtes Werk und

mit wahrhaft himmlischen Harmonien, von dem

nicht genug gelobten Musiker H
. I., ein Werk

sage ich, des berühmten Isaak, würdig des
Druckes sowohl wegen der Kunstfertigkeit der
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Der Wcrum Jesse.
Die Vorahnen Christi sind mit Musikinstrumenten abgebildet und bilden ein himmlisches Concert,

Die Darstellung befindet sich in einem geschriebenen Brevier der königl. Bibliothek zu Brüssel aus
dem 15, Jahrhundert.

Kontpositionen, als auch als des Künstlers
Schmanengesang).

Isaaks hervorragender Schüler is
t Lud»

wig Sensl,^) Kapellmeister am Hose des

Kaisers Maximilian, aus Basel Äugst (^ugu-
sts,n« Käuraosiigi) im Kanton Basel Land»

schuft. Felis setzt sein Geburlsjahr in das

4t) Ambr. III, 404. Eitner, Monatshejtc l87t, ,

S. 84 ff. Schubiger, Pflege des Kirchengesangcs in l

der Schweiz, S. 34. Publikation, 4
. B., S. S7.

Jahr 14S2 oder 1493; da er aber 152«
schon Kapellmeister mar, 'musz man es wohl

noch einige Jahre hinausrücken. Der außer»

ordentliche fruchtbare Komponist (274 Komp.)

starb in der Mitte des 16. Jahrh. Eine durch»
aus ideale Natur, einen erstaunlichen Phantasie»

reichtum und vollkommene Durchbildung, welche

das Schmierigste leicht und sicher beherrscht,

bewundern wir an ihm,")

42) Severin Meister irrt, we,m er Seilst unter die
protestantische»Meister einreiht.
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Mit Isaak gleichzeitig is
t Stephan

Mo.hu,") wahrscheinlich Sänger in der Ka»

pelle des nachmaligen Kaisers Ferdinand I.

Die edle Würde und reine Empfindung des
Ganzen, die durchsichtige Klarheit und der
Wohlklang des Tonsatzes lassen ihn nach der
Meinung Ambro» wie einen Vorläufer Pale»
strinas erscheinen. Wie seine Lamentationen,

io lassen auch seine weltlichen Lieder einen in

der Kunst mohlgeübten Meister erkenne». „Ich
bin, sagt Ambros, völlig der Meinung, daß
z. B. die Komposition „Ein alt Mann" keiner
des 15. Jahrhunderts, wenn si

e
auch tausend»

mal mehr kanonische Künste enthalten sollte,

nachstehe, vielmehr den meisten vorgezogen zu
werden verdiene und als Produkt unsers Vater»

landes betrachtet, kann si
e

vorzüglich zum Be»

weise dienen, daß auch unsere ältesten Vor»

fahrer schon etwas mehr als bloße» Fleiß hatten,
und daß si

e unter den übrigen europäischen

Nationen nie die letzten waren, welche etwas

^ut zu machen mußten." Forkel, Geschichte der

Musik II, 68«. Im Geiste Fincks und Mahus
arbeitete der Laibacher Dechant, Arnold von

Bruck. Nicht leicht tönt die Kraft eines tief»
gläubigen Gemütes gewaltiger als aus den beut»

fchen religiösen Gesängen Arnolds; seine Schreib
art is

t

tiefsinnig und kunstvoll.

Fassen mir nun Alles zusammen, so gelangt

in der deutschen Tonkunst des Mittelalters in

mehr oder minder gewandter Form eine große !

Innigkeit der Empfindung zum Ausdrucke. Kind»

liche Einfalt und Naturmahrhcit, Kraft und
Würde oder auch Lieblichkeit und Anmut bilden

»eben tiefer Frömmigkeit die charakteristischen
Merkmale der deutschen Tonkunst. Diese Eigen»

fchasten bringen den deutschen Stil mit dem
Palestrina's und seiner Zeitgenossen in Berich-
rung. Jedoch weist der letztere mehr ideale

Hoheit, überirdische Andacht in schönen und

vollendeten Formen auf, mährend der deutsche
Ztil hohe Würde und tiefe Andacht oft in
kräftigen und harten Formen bringt. Vgl.
Bäumker, 1. «. S. 163 u. ff

. Als die Re»
formation ihren Einfluß in musikalischer Hin»
ficht geltend machte, haben mir die erste große
Epoche deutscher Tonkunst bereits hinter uns;
um diese Zeit fand die Tonkunst „ihr erstes
Grab". Chrysander's Jahrbuch, II, 169,
Ambros III, 415.")
43) Monatshefte für Musikgefchichte 1874, Nr. 4

„Lamentationen", Seine THStigkeit von 1450 oder 14g«
bis in'« 4

.

Dezennium des 1l>. Jahrh.
44) Wie unhistorisch is
t

somit da« Urteil in der
Musikgefchichte «°n Langhan« S. S2. KS u. ähnl. St.
Der Tenor in allen diesen Protest. Werken mehr oder

Welch hervorragende Namen zeigt uns die

Kunstgeschichte im englischen Saale der Ton»

künstler! Es is
t

eine historische Thatsache, fest»

gestellt durch Coussemaker, daß in England am

Ende des 13. Jahrh. die Tonkunst außerordent»
lich gepflegt wurde. Ich erinnere nochmals an
Namen, die bereits erwähnt, an den Magister

Johannes Filius Dei, Maklebit, Blakesmit am

Hofe Königs Heinrich des Letzten, Brunham,

W. de Duncaster, Robert Tromell, den Mönch
von Reading. Des Letzteren Kompositionen

find für jene frühere Zeit wahrhaft überraschend
und übertreffen die niederländische Messe von

Tournay weit. Was die englische Schule aus»
zeichnet, si

e

hat nicht den phantastischen und

grübelhasten Zug der Niederländer; si
e

is
t

nüchtern »verständig. Sie hat nicht die tiefe,
reine Empfindung, welche bei den Niederländern

so oft durch das Netz» und Gittermerk der

Kontrapunktik durchbricht, nicht oas geistreich

Anregende der niederländischen Tonmerke, nicht
deren großartige Meisterschaft ; aber die gewissen»

hafte Durchführung der gewählten Aufgabe zeich»
net si

e aus, die sorgfame Arbeit in allen Ein

zelnheiten, die Reinheit oder wenn man will

die Reinlichkeit des Satzes, die eigentümliche

Melodik, die consequente, man könnte fagen, die

logische Anordnung der Phrasen des Wechsel»

Verkehres der einzelnen Stimmen.

Als bedeutende Meister find anzuführen i

Edmund Turges, William Cornishe, Roberl
Fairfax, William o

f Newack, Tudor, Scheynghei»
und viele Andere. John Shepard studirte 20

Jahre in Oxford Musik und konnte, als er

1554 um den Doktortiiel bat, diesen nicht er
halten, sondern blieb „LaeKelor". Darans
mag man abnehmen, welch hohe Anforderungen

man in damaliger Zeit an einen Musikgelehrten

stellte. Ihren Gipfel erreichte die englische Schule in

Thomas Tallis und seinem Schüler William Bird.

Die Vorpalestriner in Italien!
Italien mar im 14. und 15. Jahrh. das

erste Kulturland der Welt. Das is
t

eine histo»

rische Thatsache. Wenn nun Poesie, Malerei,

Plastik und Architektonik blühten, warum allein
die Tonkunst nicht?

minder is
t

immer: die scholastische, mittelalterliche Le-
bensanschauung hält den sreien Aufschwung de« Geiste«
nieder; jetzt kommt da« Studium der Antike, der Re-
naissance, der Humanismus und vollends Dr. Martin
Luther: der «olle sonnige Taa der Kunst und Wissen
schaft is

t

angebrochen, ^ttroeu«! würde der Italiener
sagen. Wir können nur lebhast bedauern, dah ein
Rtejenwerk, wie Ambro«' Musikgeschichte eine so ver
krüppelte Fortsetzung erhalten soll, noch mehr aber, daß
Naumann'« „Jllustr. Musikgeschichte» bisher mit stiller
Bewunderung angenommen wurde.
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Nun denn, Italien hatte wirklich schon im

14. Jahrh. eine große Zahl eigener Tonkünstler.
Warum si

e

aber den Niederländern untergeordnet

waren, lag in ihren Kunstversuchen ohne gründ»

liche kontrapunkische Studien. Erst als si
e in

den Frottolen ihre kontravunktischen Ercrcizien
gemacht hatten, bereiteten si

e

jene Kunsthöhe

vor, die ihnen den Primat auch in der Ton»

kunst sicherte.

Und bei aller Achtung der Niederländerkunsl

schätzte der Italiener seine einheimischen Meister :

Petrucci publicirte 9 Bücher ihrer Kompositio»

nen; als der Florentiner »Organist Antonio

Sguarcialupo starb, unternahm es Lorenz« von

Medicis mit seinen Freunden dem Verewigten

sür sein Monument in S. Maria del Iiore
eine würdige lateinische Grabschrist im Weit»

streite zu concipiren.

Ein Codex in der Laurenziana in Florenz
und in Paris mit der Ueberschrist „yuesto

gibt uns ein vollgenügendes Bild über den Zu»
stand der italienischen Musik im 14. Jahrh.
Er enthält 13 Meister aus Florenz, Padua,

Perugia, Bologna u. s. m.^j

Im 15. Jahrh. beginnt ein unendlich srucht»
bares künstlerisches Leben in Frottolen, Villa»

nellen, Villoten, Madrigalen und allen Arten

italienischer Gesänge. An ihrem größeren oder

geringeren Kunstwerte is
t

nicht zu zweifeln; die

vrosundesten Probleme der damaligen Kunstlehre

waren ihnen bekannt. Die beiden Druck» und

Verlagsorte der verschiedenen Sammlungen von

zahllosen Kompositionen, Venedig und Rom, be»

zeichnen zugleich die Städte, i
n denen die Ent»

Wickelung italienischer Tonkunst einen mächtigen

Fortgang nahm. In Venedig ein glänzendes
Staatswesen, aber vom religiösen Zuge der Zeit

durchdrungen; in Rom der Mittelpunkt der

Kirche; aber zugleich eine großartige politische

Thätigkeit einschließend. Man kann in den

Werken der Meister die Einwirkung einer solchen

grandiosen Umgebung nicht verkennen; si
e

hat

ihrer Musik ihre eigenste Haltung und Färbung

gegeben.")

Von den venezianischen Tonkünsilcrn

hebe ich hervor Adrian Willaert (gestorben

1562; bei Eitner 203 Komp.)/') Cyprian de

4b) Über den Unterschied von nicderländischcn Künst
lern siehe Ambr. III, 471.
46) Florenz trat einstweilen zurück, um omni mit

dem neuen Jahrhunderte, dem Jahre 1600 einen desto
gröhern Umschwung, ja eine Völlige Revolution der

Musik hervorzubringen.
47) Willaert, Willart, Geburtsort Roulers (Rousse-

lärc). Eiche Van der Straeten, I» lllusiqns »ux
L. I, 248-25«. Mon. s. Gesch.III. 81, 207, 212.

Rore") (Ambr. III, 514. Monatheste sür Musik»
geschichteV, 30. 12« Komp.), Gioseffo Zarlino,^)
Fra Costanzo Porta, der Minorit^) (Eitner,
S. 788), Claudio Merulo,") Andreas Gabrieli,
Johannes Gabrieli, „der musikalische Tizian",^)
Baldassare Donati, Giovanni Croce, ^

)

Orazio
Vecchi,^) Adrian« Banchieri,^) Orseo Vecchi,

Francesco Croatti (Crotti), Francesco Bianciardi
(Bianchardus) , Julianus (Giulio) Eremita,

Paolo Jsnardi, Lodovico Balbi, Leone Leoni

Er studierte in Paris die Rechte ; doch überwog die
Neigung zur Musik und er nahm Unterricht bei Jean
Mouton, einem Schüler Josquins. 152ö begab er sich
nach Rom, von da nach Ferrara, um alsdann als
Sänger und Kapellmeister in die Dienste Ludwigs II.,
Königs von Böhmen und Ungarn, zu treten, 12. Dez.
1527 wurde er zum Kapellmeister in^S. Marco in
Venedig gewählt. Vgl.W. Langhans, Musikgesch,S. 102.

^ Seine wechselchörigcn Vespern weiden gerühmt ; seine
Kompositionen werden sururn potsbils genannt; er
gehört zu den Epoche machenden Männern, worüber
jede Kunstgeschichteerzählt. S. Ambros III, 502—biß.
48) Geboren zu Mecheln 151K, Schüler und Nach

folger Willacrts. Er is
t

nachAmbros einer der genial
sten und geistvollstcn Madrigalisten. Ein schönesDenk
mal setzte dem Meister der Herzog Albrccht V. von
Bayern in jenem Prachtcodcr dcr Münchencr Bibliothek,

welcher 4 bis «stimmige Motetten Cyprian« enthält und
dessenvon Johannes Mielich gemaltes Bild.

49) Seine ebenso geistreichund elegant als tiessinnig
und gelehrt geschriebenen theoretischen Werke sind bc»

rühmt.
50) Kapellmeister im Santo zu Padua, dann zu

Raven»«, zuletzt i» dcr O»s» 8»uts zu Loretto. Seine
Kompositionen (Eitner 44 K.) sind, wie Ansaldus Cotta
bemerkt, in ganz Italien berühmt.
St) Merulo da Corrcggio (Eitner 56 K,), Organist

an dcr Markuskirche iu Venedig. Das lebendige, zier
liche Tonspicl seiner Toccaten, ihre leichteBeweglichkeit,

ihr geistreicher Zug haben etwas eigen Anregendes,
und vergönnt uns der Meister in gehalteneren Stellen

^ zur Ruhe zu kommen, s
o

erhalten wir ein reineS Bild
eines sertigen Kunstwerkes, das kaum noch etwas zu
wünschen übrig läßt.
52> Bezeichnen die Höhe dcr vcnctianischcn Schule.
Mit Recht erblickte man in Andrea einen Tvnküustler,
dessenWerke Vcncdig zu höchster Ehre gereichten, aus
vkn es stolz sein durstc. Glänzend, reich, farbenprächtig,
ein selige«Gewimmel himmlischer Bildungen in himm-

, lischem Lichte, wie wir es aus den mächtigen Altartoseln

^ der gleichzeitigen vcnctianischcnMaler scbcn— das sind

! in ihrcr Art die Werke Andrea'«. Vgl. da« Urteil
Proskc's, »vielstimmige, mannigsach gegliederte Chöre

^ wußte er miteinander zu verbinde» und zu immer neuen,

? höheren Effekten auszuprägen," Vgl. Ambro« III, S2Z
-542.

i 53) Einer dcr edelsten Meister dieser Schule. Fein

I und solid, wie reich u. stattlich sind seineKompositionen.

54) Vecchi. ein grundgelchrtcr Mann, Dichtcr, Mm
siker, Kapcllmeistcr dcs Herzogs von Modcna. Proste

! lobt an ihm Gediegenheit, echt kirchlichen Ausdruck und
trcucs Festhalten am reinen Kunststile. 128 Kompos.

zählt uns Eitncr von ihm in Sammelwerken auf.

5!,) Bcmchieri Bolognesc. Eitncr S. SS6, SS Komp.
Doch bcginnt mit ihm eine Entartung der Kunst; s

ie

wird maniriert, unruhig ; es is
t viel äußerer Glanz bei

innerer Leerheit. Auch die nachbcnannten Komponistcn

! stehen dcn Gabriel! n. A. weit nach und gehören über

dies; der Palcstrina -Zeit an. Doch is
t aus Erwähntem

ersichtlich, welch reiches Kunstleben um diese Zeit im

j Vcnctianischcn herrschte. Eitncr führt fast von allen

! Komvos. an.
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in Vicenza, Matte« Asola (Asula), Vincenzo
Ruffo in Verona, Constonzo Antegnati, Periffone
Cambio. Gastoldi.")
Von den Vorgängern Palcstrinas in Rom

und im mittleren und südlichen Italien")
hebe ich hervor Costantio Festa , Ghiselino
Danckerts (Ambros III, 568, Schelle 1. o. 260),
Bartolome« Escobedo (1536—1554 in Rom),

Franz Salmas , ^) Juan Scribcmo (Eitner
Scrivano ?), Cristofano Morales,^^)Hispanus, mit
einem wahrhaft palestrinenschen Jdealstil, Iran»
cesco Guerrero (Herrero)/") Didaco Ortiz,
Francesco Soto;") neben diesen Spaniern fran
zösisch-niederländische Meister in Rom: Jakob

56) Bon Vielen dieser genannten Meister habe ich
in der Charwoche zu Regcnsbnrg im Dome („der deut
schen Sirtina an der Donau", wie sie Amelli, der ge-
lehrte Mailänder-Bibliothekar in einer Brochürc nennt)
mehrere Male Kompositionen gehört und mich dadurch
persönlich überzeugt, welche grohe Krast, welche Weihe
und Würde in ihnen in Verbindung mit der groszartigcn
Liturgie des heiligen Triduums liegt.
b?) Festa (Ambro« III, 565. Schelle, Die sirtinische
Kapelle, S, 259), 1517 Sänger der päpstl. Kapelle,
gestorben als solcher 10. April 1545. Burney u. Baini
erklären ihn für den größten Kontrapunktisten der vor-
palestrinensischcn Epoche. Eitner führt ihn mit L i Kom
positionen an.

5,8) Geboren l512 zu Salamanca, gest. 1590 zu
Salamanca, wo er Professor war. Er »ertrat 23 Jahre
lang die musikalische Intelligenz der Spanier in Rom.
Trotz seiner Blindheit (»om 10. Lebensjahre an) war
er ein Mann von vielseitiger und tieser, besonders auch
philologischer und mathematischer Bildung, in Sachen
der Mnsik eine Autorität ersten Range«. Welch herr
liche Ausschlüsse finden sich über de» Rhythmus u. das
Wesen der Rhythmik in s. Buche „äs musies". Dazu
ist es in einem elegant-klassischen Latein geschrieben.
Siehe Inhalt bei Burney III, 29« u. Forkel 379— 86.
69) Unter Paul III. päpstlicher KapellsSngcr, ein

hoheitvoller, feuriger und strenger Geist. Seine die
innigste Wehmut athmende Motette I^ämentädätur

z. B, nennt Adami von Bolsena un» rosrävizzli» ösll'
»rte. (Eitner erwähnt 37 Komp.). Vgl. Ambr. III,
570—74. Schelle, S. 260. Und welch kostbare An
schauungen über Musik! „Zweck der Musik sei, die
Seele in edler und strenger Weise zu bilden ; thut si

e

Anderes, so »ersehlt si
e

ihren Zweck."

60) Von Sevilla, geb. 1528. Dieses Sevillaners
Musik klingt so gani eigen voll, edel und sonor, wie
die Sprache seines Landes. Wie Moralcs schrieb auch
er ein Requiem, eine Koinpos. »om tiefsten Ernste. Die
ungewöhnlich sorgsame Tertlcgnng und das häusige
Beischreiben der Accidentalcn is

t

ganz eigens hervorzu-
beben. Seinen Messen is

t ein Lobgedicht bcigedruckt,
da« schlicht:
Jupiter in summum ism t« rspuissöt
OHvinnro, Inviäism ?Ködi s«S tiinot ipss sui.
61) Wie Animuccia und Palcstrina ein Freund de«
hl. Pilippus Neri, Er gab zwei Bücher „I^,»u<Zispiri-
tnttti" heraus; was von ,hm selbst war, bezeichnete
er au« Demut nicht mit seinem Namen.

Arcadelt,"") Claude Goudimel/') Leonardo u.
Antonio Barre,") Annibale Zoilo (Schelle.
S. 263), Giovanni Animuccia :°°) aus dem
übrigen Italien: Jhan Gero,°°) Alfons« della
Viola von Ferrara, Andrea Rota (Ruota) Maestro

d
i S. Petronio in Bologna, die Madrigalisten

in Florenz. Francesco Corteccia (Corteggia,
Cortectia),") Matte« Rampollini, Pietro Masoc»
coni, Baccio Moschini, Lodovico und Giacomo
Fogliano in Modena, Spirito L'Hoste (Spirto)
da Reggio, Bartolome» Le Roy,"") Domenico

d
i Nola, Kapellmeister bei S. Annunziata in

Neapel, Ascanio Trombetti (Eitner 879).
Und nun erscheint Giovanni Pierluigi

da Palcstrina am Zenith des italienischen
Kunsthimmels und mit ihm beginnt der italieni
schen Musik große Periode.

Landshut.

Professor A. Walter.

62) Eitner mit 272 Kvmpos. Er gehört also wie
zu den bedeutendsten, auch zu den fruchtbarsten Meistern.
Seine Kompos. (Messen, Motetten, Madrigale: er ge
hört neben Willacrt und Verdclot zu den Mitbegrün
dern desselben) zeichnetneben vorzüglicher Durchbildung
des Tvnjatzes eine mächtige, energische Lebenskraft, eine
edle, dabei starke und tiese Empfindung, ein ernster
Sinn aus.

63) Allgcm. musik. Zeitung. Leipzig 1874. Hold
selige Anmut und Zartheit werden an seinen Kompo
sitionen gerühmt. Er schrieb Messen und Motetten für

5
,

6
,
8 u. 12 Stimmen. In seiner Messe „^ucU tili»"

„Os roes ennuv»" findet Ambros einen vollständigen
Palestrinastil. Wie verhält er sichzu Palcstrina? Viel
leicht wie Perugino zu Rasael?

64) Eitner: Barrac, Barre aus Limoges, Lconardi,
ein Schüler Willaert« und päpstl. Sänger bis 1555.

65) Kapellmeister bei S. Pietro in Vaticano. Ein
eigentümlicher Wohlklang, bewirkt durch edle, sein u.
reich modulierte Harmonie, schöne und sinnige Führung
der Stimmen zeichnen ihn aus. „Inwieweit, sagtAmbros, Palestrina« Vorbild mitwirkt, der Vorgänger
zum Nachahmer geworden, bleibt zweifelhaft."
66) Eitner S. 586 : Gero, Ghro, oft nur M. Jehau,

Mestro Jan, Joannes Gallus. 115 Komp. Äapellm. im
berühmten

'
zu Orvieto, dann in Ferrara. Ich« , ,

erinnere an die Pestmotettc „O Rocks d^stissime!",
ein Gebet um Abwendung der Pest, wirklich ein modu-
lirter Angstschrei (erinnert an Orcagna« Königsleichcn
im Oarnp« saut» zu Pisa).
67) Wie in Bologna die ernste und wol etwas

trockene Musikgelehrsamkcit, blühte in Florenz das all-
beherrschendeMadrigal. (S. Eitner S. 491). Corteccia
mit den Nachgcnanntcn und Cost. Festa lieserten sür
die Hochzeitsieier Eosimo des l. von Florenz die Festmusik.
68) In Neapel bedeutete die Musik nicht so viel wie

in Rom. Eitner S, 523 nennt ihn: maestro cli O>
p«U» Sei Vieer« eli Z^äpoli.



Zum Mortrag des Gborares.

er „europäische Kongreß für li
turgischen Gesang/' welcher zu
Arczzo vom 11.— 15. Sep
tember 1882 zu Ehren des
?Mönches Guido von Arezzo
abgehalten wurde, hatte unter
andern auch folgende Resolu
tion aufgestellt: „Der Vortrag
des gregorianischen Gesanges in

t>langen und gehämmerten Noten

solle beseitigt und an dessen Stelle
der rhythmische Vortrag nach den

von Guido von Arezzo im XV. Ca-
pitel seines Uieroloßus dargelegten Grund

sätzen gesetzt werden."')
Demnach soll dieses Capitel für den Vor

trag des Chorals maßgebend oder grund

legend sein
— (durch das neucstens von Rom

erlassene Decret über Tendenzen dieses Kon

gresses wird selbstverständlich die Frage um

den Vortrag nicht berührt) — . Verhält sich
die Sache so, so is

t

dieß Capitel von emi

nenter Wichtigkeit, und der Redacteur der

KluÄoa sg.org. von Mailand, Hr. G. Amelli

hat nicht zu viel gesagt, wenn er die Wie

dergabe in italienischer Sprache mit folgenden

Worten einleitet: „Wir hoffen, den Bewun
derern des Gcnie's von Guido einen ange

nehmen Dienst zu erweisen, wenn wir ihnen
in italienischer Sprache das staunenswerthe
XV. Capitel aus dessen Uior«I«gu8 dar
bieten, in welchem sich in wundervoller Weise
die ganze Theorie der wahren Ausführung

des liturgischen Gesanges, des vorzüglichsten

Zieles der Studien und Verhandlungen des

Congresses, dargestellt findet/")
Wenn dieses Capitel so hohe Bedeutung

in Anspruch nimmt und in ihm die Summe

aller Vortragsregeln des Chorals niederge

legt ist, so is
t

es auch billig oder vielmehr
eine heilige Pflicht, daß die kirchenmusikalifche
Welt mit demselben auf's eingehendste bekannt
gemacht werde. Die Manuskripte, weche solche
Traktate aufgezeichnet enthalten, sind selten
und werden nur in gröberen Bibliotheken
gefunden; das Werk Gerberts „SoriritOres
e««1esiästi«i äsNusi<:ä sacr» voti88irarlrn,"

in dessen II. Bande der Uicr«1«AN8 abge
druckt ist, is

t

auch nicht zu Jedermanns Hän
den, und wie viele oder vielmehr wie wenige
werden die ueuestens von M. Hermesdorfs

in Trier besorgte, mit deutscher Üebersetzung
und mit erklärenden Anmerkungen Verseheue
Ausgabe des Niero!«Zri8 kennen und be

sitzen?
Um die gebührende Kenntniß des bezeich

neten Capitels auch weiteren Kreisen zu ver
mitteln, folgte alsbald dem Beispiele der
Mailänder Urwies, 8scrs, das Gregoriusbla/l

(Red. H
.

Böckeler in Aachen), in welchem
sich 1883 Nro. 5 die deutsche Uebertrcigunz
von Hermesdorff abgedruckt findet, — so

wie die Uu8ics, 8g,era von Al. Kunc in
Toulouse, worin (1883 Nro. 4
) ein mit

6. (^.unterzeichneter Musiker eine französische
Üebersetzung nebst Bemerkungen niedergelegt

hat. Diesem Beispiele folgt nun auch der
Cöcilienkalender, und zwar soll den Lesern

desselben nicht blos eine deutsche Üebersetz
ung, sondern auch der lateinische Text nach

Gerbert (Script. II. xaZ. 14— 17) und
zwei Emmeramcr Manuskripten vorgelegt

werden, und dieß aus dem Grunde, weil
der lateinische Text an manchen Stellen dun
kel und voller Schwierigkeiten ist.') Zum
Schluß soll abgewogen werden, ob diesem
Capitel wirklich die hohe Bedeutung zukömmt,

welche der aretinische Congreß ihm vindiclrt.

') Ausick ssers. «ivist» liturgie» mu5ie«Ie. Hilso« 1883. Kr, 5—6 v»ss. 88 „cde »II' ese-
cu?i«ne ckel csnt« term» » note egusli e msnellste, s!» sostituits I'esecuzione ritmic» e«n-
forme si principii esposti äs Luicko d'^re??« nel (!»p. XV. öel su« Zlierol«?«." vgl. Gregorius-
blatt 1882 «ro, ll v«g. !3l.
Lusics sser». Uivist» liturgie« musicsle, Uilsno 1882. >ro. 8—9.

2
) Die manchmal ganz freie Üebersetzung möchte in Anbetracht des danebenstehenden lateinischen

Teries keinen Tadel finden.





Zum Vortrag des Ehorales.

Os.rMt, XV.
0« eommock» eomponenck» »»SuI»Uolle. )

I . Izzitur quemactmoäum iu metrig sunt lit>
terae et svllabae, partes et peäes, ae versus;
ita et in darmonia sunt pktkongi, iü est, sovi,
quorum unus, äu«, vel tres aptantur in svl-
ladas, ipsaeque solae vel äupiieatas veumam,
i6 est, partem eonstituunt Lautilenae; seä
pars uns, vel plures äistinetionem taeiunt, i6
est, oongruum respirationis l«eum.°) De qui-
dus illuck est notainlum, quock tot«. pars eom-
presse et notanäa et exprimenäa est, svllaba
ver« oompressius ;'

') tenor ver«, iä est, moia
ultima« voeis, qui in svliabis qusntuluseunque
est, amplior in parte,'cliutissimus ver« in cii-
stinotione ; (n«e) Signum in bis Äistinetionidus
existit,') sieque opus est, ut quasi metrieis
peäibus osntilena plsuclatur, et sliae vooss
ab aliis morulam äupl« lovsiarem, vel äuplo
Krevidrem, aut tremulam Käbesnt, iä est, va-
rium tenorein, quem lonAum aliquotiens lit-
terae virgula plana apposita signikeat:") ae
summopere eaveatur talis neumarum äistri-
duti«, ut cum neumas tum chusüem soni re-
pereussione , tum äuorum »ut plurium con-
nexiove tiant, semper tamen »ut in numero
voeum aut in rstione tenorum neumae alter-
utrum conkeruntur, atque responäeant, nun«
aeque aequis, nun« äuplse vel triplae simpli-
cidus, atque alias «ollatione sesquialtera vel
sesquitertia. .

IS. Kapitel.
Anleitung, gute Melodie» zu fertigen.')

Also, wie es in der Verskunst Buchstaben
und Silbe», Theile und Füße und Verse gibt,

so bedient sich auch die Musik der Klänge, d
. i. der

Töne, von welchen einer^wei oder drei zu Silben
beniitzt werden; diese Silben bilden dann ent
weder einzeln oder verdoppelt eine Tonfigur

d
.

i. ein Glied der Melodie; ein solches Glied»
oder mehrere machen einen Abschnitt d

.

h
. eine

zum Athmen passende Stellet) Hiebei is
t das

zu beachten, daß das ganze Glied gedrängt zu
schreiben und auszuführen ist, noch mehr ge
drängt aber die Silbe.°) Der Tenor aber, d. h

.

die Dehnung des letzten Tones, welche bei der
Silbe kaum merkbar, größer beim Glicde, ain
längsten beim Abschnitte ist, gilt als Zeichen
für diese Abtheilungeii.') Ebenso auch ist es
nothwcndig, daß die Melodie wie nach metri
schen Füßen dahinschreite, und die einen Töne
vor den andern eine doppelt längere oder doppelt
kürzere Dauer oder ein Tremolo haben, d. i.

von verschiedener Dauer feien; die Länge wird
manchmal durch ein dem Buchstaben beigefügtes
liegendes Strichlein angedeutet.") Vorzüglich je

doch beachte man eine solche Bertheilung der
Neuinen oder Tonfiguren, daß, mögen dieselben
nur in der Wiederholung desselben Tones oder

in der Verbindung zweier oder mehrerer Tone
besteben, si

e

doch immer entweder in der Zahl
der Töne oder in Rücksicht der Dauer Proportion
zeigen und sich entsprechen, jetzt gleiche den glei
chen, jetzt doppelte oder dreifache den einfachen,
ein anderes Mal im Verhältnis; von 2 : 3 oder
3:4 entgegengestellt werdend)

*) «oewIsUo is
t

die Bildung »nd Gestaltung nach gewissen Formen und Maßen (moaus), insbesondere
die Gestaltung von Tonbildern, Melodien nach gewissem Maße der Töne und Klänge.

5
)

Dietz widerspricht nicht der später folgenden Forderung, daß die Abschnitte gleiche Länge Kaden
solle»; den» wenn auch die musikalische Silbe blos 1

, 2 oder 3 Töne umfaßt, »nd so ei» Glied oder

auch zwei Glieder einen Abschnitt bilden können, so is
t in Betracht zu ziehen, daß eben ein To»

öfter wiederholt werden kann, um die nöthige Länge eines Gliedes oder Abschnittes auszufüllen.

°) Dieses enge Nneinanderschreiben geht meiner Ansicht nach fast nur die Buchstabe» -Notenschrift
ohne Tert an; denn bei neumirten Melodien mit Tert is

t

ja eine solche Vorschrift beinahe über
flüssig, und bei den langen Jubilen z. B. im Antiphonar von St. Gallen, welche doch gewiß
auch nicht ohne Abschnitte oder Cäsnren gesungen wurden, zeigt sich nichts von solcher Zusammen«
drängung der Tonzeichen oder irgend einer Abscheidung. Es is

t

also mehr als wahrscheinlich,
daß diese und ähnliche Regeln unr für die Gestaltung und Ausführung einer mit Buchstaben z»
notirenden Melodie und zwar für Instrumente (oder für Gesang insoweit, als man zuerst die
Melodie erfand und später erst dieselbe dem Text adaptirle), Geltung habe». Die Buchstaben
schrift war für die Instrumente vielmehr geeignet als die Neumen, und bei der Orgel waren die

Tasten wirklich mit de» Namen der Töne bezeichnet.

') Auch der Tenor (Halt) brauchte, wenn es sich um Gesmigskompositionen mit Tert handelte, nicht

so hervorgehoben zu werden, da der Tert genugsam die Gliederung anzeigt. Diese Stelle erschien
schon dem gelehrten Aribo von Freising (11. Jahrh.) dunkel („odscurs. seutevtia Luidoms" (Ker-
dert, Script. II. p. SIS). Während nach Guido der letzte Ton eine mors oder längere Dauer
haben soll, erklärt Aribo, es se

i

nach dem letzten Tone eine sehr kurze, kurze oder längere Pause,
ei» silentium zu halten. Es ist aber der Sinn von all dem kein anderer, als daß man, wie bei
gutem Nedevortrag, auch bei Ausführung einer Melodie nicht alles in iinuiiterbrochenem Zuge,

ohne die Glieder von einander abznscheiden, spiele oder singe. — Irernuls is
t

ein langgehaltener
Ton mit zitternder Bewegung, lremol«.

«
) Dieser Buchstabe bezeichnet mohl einen Ton- und nicht einen Tertbuchstaben ; dadurch wird die Er

klärung natürlicher. Für den Text eine solche Bezeichnung anzunehmen, scheint überflüssig zu
sein, da die Sänger in der Regel des Lateinische» kundig waren, und die über die Texte gesetzte
Melodie solche Fehler verhinderte. Auch findet sich im zmipdori. 8. SsIIi und in andern Manu
skripten nichts dergleichen vor.

') Eine solche rhythmische Abgemessenheit für die kleinsten Parthie» wird doch Niemand jetzt noch
für den Choralgesang erwünschlich finden: bei metrischen Gesängen geht si

e

an, und für Instrumental-



Znm Vortrag des Thorale». Z7

ve ««Uattoue propurtionum.

IHier sind zwei Diagramme oder Figuren,
welche die Verhältnißzahlen der Intervalle dem
Schüler anschaulich machen sollen; das erste
zeigt, daß von ein Ganzton im Verhält
nis, vou 8 : 9 stattfindet; von L,—v ein via-
t688ärou oder reine Quart 3:4; von v—a eine

Ue «oustruvuck» eaotn«

2, ?rop«nstqus sibi Klu8i«U8, quibu8 ex
Ki8 ckivi8ionibu8 inoecksutem faoiat eantum,
sillut KletriLll8, quidus peäidu8 taeiat versum ;
ni8i quock Nu8iou8 non se tauta le^is neee8>
8itate O0ll8trillMt, quia in «mmbu8 se daeo
ar8 in voeum äi8p«sitione rationadili varie-
tste permittst. üuam ratiouabilitatem et8i

suepe non e«mprekenckamu8, ratiouaie tamen
ereaitur ick, quo men8, in qua est ratio, ckele-
etatur. Seck daee et >>u^u8mockimeliu8 oollo-

quencko quam oon8oridenck« monstrantur.

S. Oportet ergo, ut more ver8uum ckktin-
«ti«ne8 aeqnales sint,") et a1iquotieu8 eaeckem
repetitae, aut aliqna vel parva mutatione
variatae, et oum piures tueriut") ckupueatas
KädentS8 p»rte8 von nimk ckiversaZ, et quae
sUquotien8 eaeckem tran8tormeutur per mockos,
aut similis intensae et remi8Zae invemantur.

Item ut reoiprooata neuma eackem via,
qua venerat, reaeat, a« per sacken, vWtißia
reenrrat") — Item ut qualem amditum vel
lineam una Koit salieuck« ab aeutis, talem
inolinatam altera e reZione opponat r«8pon-
ckenck« a sravibus,") siout tit, oum in pute«
»08 oum imagine nostra contra 8pe«ulamur.

Zusammenftellung der Berhöltniffe.

viapents, reine Quint 2:3; von a— ü ein Via-
ps8on oder Oktav 1:2; von v— : ein ^riplum,
1:3 oder Oktav und Quint; von ^,—5 ein
Ouackruplum, 1:4oderDoppeloktav. Das zweite
Diagramm« zeigt die Intervalle in ihren Ver
hältnissen, aber ohne Tonnamen.j'°)

Bon der Ausarbeitung eines Gesanges.

Der Musiker mache sich dann einen Ent
wurf, in welchen von diesen Abtheilungen und
Verhältnissen er seinen Gesang wolle einher-
schreiten lassen, wie auch der Dichter vorher
überlegt, nach welchen Bersfüssen er sein Ge
dicht einrichte: ein Unterschied liegt nur darin,

daß der Musiker nicht mit solcher strengen Ge
setzmäßigkeit verfährt, da seine Kunst sich in
allem bei der Einordnung der Töne eine pro-
vortionelle Abwechslung gestattet. Obwohl man
dieß schone Verhältnis; nicht immer gleich er

fassen kann, so hält man doch dasjenige auf
gute Verhältnisse gebaut, was den Geist, in

welchem die Idee der Ordnung ist, erfreut. Doch
dieß und ähnliches läßt sich leichter durch münd
liche Besprechung als durch schriftliche Aufzeich
nung klar machen.
Es is

t

also nothwendig, daß die Abschnitte
nach Art der Verse gleich seien;") manchmal
mögen die nämlichen wiederholt oder durch eine
wenn auch noch so kleine Aenderung variirt
und, wenn deren viele sind,") auch verdoppelt
werden, jedoch ohne zu große Verschiedenheit
der Glieder: auch kann man si

e manchmal nach
den verschiedeneu Tonfortschrettnngen umformen,
oder ihnen Aehnlichkeit im Auf- und Absteigen
geben. ^ Ferner soll ein zurückkehrende? Neuma
auf demselbeir Wege, auf welchem es (aufwärts
oder abwärts) kam, wieder zurückkehren und
durch die nämlichen Töne zurücklaufen.") —

Ferner soll eine Tonfigur denselben Jntervall-
schritt oder dieselbe Richtung, welche eine an
dere vorhergehende springend von oben machte,
von entgegengesetzter Seite her d

. i. von unten
nach oben beantworten,") ähnlich wie wenn
wir in einen Brunneu schauen, und unser Bild
uns daraus entgegenblickt.

composition erscheint s
ie nothwendig und macht si
e

erst verständlich, indem si
e den Takt einiger-

massen ersetzt.

Diese unnöthig eingeschobenen Figuren machen die Sache «m nichts klarer. De, Coder von St.
Emmeram (Nro. 14663 in der Münch. Hof- und Staatsbibl.) setzt erst nach diesen Figuren die Auf

schrift .,ve eonstruevllo eamu" „Wie ein Gesang einzurichleu sei". Diese Aufschrift könnte viel

leicht auch darauf hinweisen, daß die vorausgehenden Regeln mit dem Gesänge gar nichts zu
schaffen haben. Uebrigens is

t

auch nicht bestimmt, daß alles Folgende nur die Gesangsmusik
angehe, csntus is

t

überhaupt ein Gesang, eine Melodie, welche auch von Instrumenten vorge
tragen werden kann, weshalb auch z. B. tibi» esnere, auf der Flöte spielen heißt. Die Allen
habe» sich s

o gut, wie mir, auch au bloßer Instrumentalmusik erlnstiget nnd sie bei verschiedene»
Anlässen benntzt, oft auch damit den Gesang begleitet. l!ocl. 14523 nnd 19421 der Münchner
Bibliothek haben hier keine Aufschrift, in letzterem fehle» sogar die Figuren.

") Auch hier kann wieder nicht die Rede fein von Composition über einen gegebenen Tut, da ja der
Ter! ohnehin die Abschnitte und Einschnitte klar darlegt, und wie es später heißt, die Einschnitte
und Abschnitte des Textes und der Melodie zusammentreffen müssen; nnd so von manchen folgenden
Regeln.

") I» einigen Msc. heißt es: prrputelu-se I'uerim," statt ,.e„m plures tuerint."
"> Dieß »Auf- und Absteigen auf dem nämlichen Wege" besagt, daß, wenn das Aufsteigen per cki,-
2euxin d
.

h
. durch js (K> genommen ist, das Absteigen nicht per sxneininenon d
.

h
. j? (b), son»

der» auch durch K zu geschehen hat, und s
o umgekehrt.

") Hiebei is
t

nicht gefordert, daß die zweite Tonfigur die «Smlichen Töne bringe, welche die erste oder
vorhergehende hatte, sondern regelmäßig findet man andere Töne z. B. »lZk—Lvr'.



Zum Vortrag «es Choräle«.

^. Item aliquancl« uns. 8vllabs unam vel
plures Kadest neumä8, aliqusixlo nva neuma
plures ckiviästur in svüabss.^) Vsriabuvtur
Kae vel «nme8 neumae, eum alis8 ab esclem
voee ineipisnt, aliä8 cle cli88imilibus seruneium
laxationis et acuminis vari«8 qualitatc8.

S. Item ack piinoipälem vocem, icl L8t,
finalem, vel si quam atlinem e^us pro ipsa
elegerint, pene «mne8 6>8tineti«nes euiravt
et esclem aliquancko vox, quae terminal neu-
mas 0NMS8, vel plures <li8tinetioni8 finiat, all-
quanck« et ineipiat; siont, apucl ^mdr«8ium
euri«8U8 iuvenile p«t«8t. —

6. 8»nt ver« qu»8i pr«8äici eantU8, qni
Kaee minu8 «bservant, in czuibus n«n est eurae,
8i alias majores , alias minore8 partes et cli-
stinctiones per lue» sine cliserstiove invenian-
tnr mors prosarum.

Aletrieos autem eantns dico, quia savpe
ita eanimus, ut c>uasi versus peüious 8eanelere
videsmur, »ieut tit, eum ipsa metra eanimus.
In <,uit)U8 eavenelum «8t, ne supertluae e«n-
tinuenter neumae dissvllabae 8ine admixtivne
trisvllabarum ae tetrusvllabarum. Lieut enim
I^iriei pvetae nun« lies nun« alivs ac>Mnxsis
pecles, ita et qui eantum t'aeiunt, raticinadiliter
iliseretas a« aiversas eompenunt neumas: ra-
tionaoili8 veis ciiscreti» est, si ita tit neu-
marum et clistinetinnum moclsraia varietas,
ut tamen neumae neumis et distinetiones
distinetionibus quadam Semper similitudine
sil>i evnsonanter respvndeant, id est, ut 8it si»
niilitud« dissimilis more perdulcis ^ml>rosii.'°)

7. ^on autem parva similitudo est metris et
enntilius. eum et neumae «int loco pedum, et
distinetiones loci versnum, utpote ista neunia
daetvlivn, illa vero spendsieo, illa ^amdico
metro deenrrit, et distinetiunem nun« tetra-
metram, »une pentametram, aliä8 quasi Kexa-
metram Vernas, et multa alia snt elevati« >>t
pesitio tum ipsa siui, tum »Iiera alteri si»
milis vel tlissiinilis praeponatur, supponatur,
interponatur, alias eonjunetim, alias divise,
alia8 «»mmixtim ad Iiune modnms,")

Ferner: nianchmal sollen auf eine Silbe eine
oder mehrere öieumen gesetzt, manchmal ein
Neuma auf mehrere Silben vertheilt werden.
Eine Abwechslung kann man in diese und in
alle Neumen bringen, wenn si

e bald mit dein
nämlichen Tone beginnen, bald mit anderen nach
den verschiedenen Abstufungen der Tiefe undHö b c.
Dann sollen auf den Hauptton d

. h. die
Finale, oder wenn man statt ihrer eine Affinale
gewählt hat, auf diese fast alle Abschnitte aus
laufen, und derjenige Ton, welcher den ganzen
Gesang oder doch mehrere Abschnitte schließt^
soll auch manchmal Anfangston sein, wie der
strebsame Schüler beim Ambrosius sehen kann.
Es gibt aber auch Gesänge, welche ich pro^

saische nennen möchte, eben weil sie all dieses
weniger beobachten, und bei denen man sich
wenig darum kümmert, ob die Glieder und Ab^
schnitte hie und da bald grösser, bald kleiner obne
Unterschied nach Art der Prosa gestaltet sind.
Ich rede aber von metrischen Gesängen, in^

dem wir oft so singen, als würden wir Berse
uack ihren Füßen skandiren, wie es geschieht,
wenn wir Gedichte selbst absingen. Hicbei muß
man sich jedoch hüten, daß nicht zn viele zwei
silbige Neumen (oder Figuren) aufeiuanderfo»
gen, ohne daß drei- und viersilbige dazwischen
treten. Denn wie die lyrischen Dichter nun diese,
dann wieder jene Bcrssüße anmiandergekniivst
haben, so sollen auch diejenigen, welche eine
Melodie bilden, zwar mannigfaltige und ver
schiedene, aber doch noch in gehörigem Zahlen
verhältnisse stehende Neumen verbinden; eine
solche entsprechende Verschiedenheit findet aber
dann statt, wenn die Abwechslung der Neumen
und Abschnitte so maßvoll ist, daß die Nennicn
den Nenmcn und die Abschnitte den Abschnitte»
immer noch durch eine gewisse Ähnlichkeit M
Wohlklang entsprechen d

-

h
,

es se
i

eine mit
Unähnlichkeit gemischte Achnlichkcit vorhanden
nach Art der gar lieblichen Ambrosiaiiischen
Hymnen.'")
Es besteht überhaupt eine große Aehnliclikcit

zwischen Gedichten und Melodien, insofern die
Neumen als Versfüße und die Abschnitte als
Perse angesehen werden können, so daß näm
licb ein Ncnma daktylisches, ein anderes spon-
däisches, wieder ein anderes jambisches Metrum
aufweist, und ein Abschnitt jetzt von vier, jetzt
von fünf, ein anderes Mal einer wie von sechs
metrischen Füßen gebildet erscheint^ und noch
vieles andere (so z. B. daß das steigen und
Fallen der Töne bald sich selbst, bald eines
dem andern ähnlich oder unähnlich gestaltet
werde, und zwar entweder übergeordnet oder
untergeordnet oder zwischengeordnct, bald ver
bunden, bald getrennt, bald gemischt, in folgen
der Weise . . .)")

") Dieser Satz deutet wohl auf nichts anderes, als daß eine vorher erfundene Melodie einem Terte
angepastt weide.

>
°>

„Nach Art des sehr lieblichen Ambrosius." Dieß will nicht sagen, wie wir es bei den ambrosni-
„ischen Gesängen beobachtet finde», sondern wie es bei den Hymnen zn sehen ist. Die Hymnen
werden in älterer Zeil häufig nur ...Xmdrns!«ni

'

genannt.

") Dieser mit ^ ^ eingeschlossene Pcissus fehlt in mehreren Codices und gibt sich als ein späteres Ein
schiebsel knnd, da er nicht die rhythmische, sondern die tonliche Gestaltung betrifft. Die Erflänmg
der Ausdrücke „übergeordnet u. s. w." steh in meiner ,Chorci!composition von 9,— l2. Jahrh,"
nnd in der „Cacilia" von M. Hermesdorfj, 1875 Nro, t2 oder in dessen ,,«icr«I«^»8 vmclmis''



Zum Vortrag des Ehorales.

8. Item, ut, in nimm terminentur partes
et. 6istiuetioues rieumarum et verdorum, nee
te»«r lon^us in quibusdain brevibus svllabis,
»,ut, drevis in lon^is sit, quia «dseveuitatem
parit, quod tumen rar« opus erit eur»re/°)

9. Item ut rerum eveutus sie eantionis
irnitetur eikeetus, ut in tristidus rebus zr»ves
sint neumae, in trauqnillis rebus ^ucundae,
iri prosperis exultantes, et reliquae.

10. Item saspe voeibus Zravem et aeutum
aeeentum superponimus , quia ssepe ut ma-
jori impulsu quasdam, its, etiam minori efferi-
rnus: ade« ut eiusdem saepe voeis repetitio
elevati« vel depositio esse videatur.

11. Item ut in modum eurrentis equi sem-
per in tme distinctionum rsrius voees ad lo-
eum respirationis aecedavt, ut quasi «ravi
mole ad repausandum lassne pervenisnl. spis-
sim et rare, >>rout oportet, notae eompositae

>>UMS saepe rei poterunt indieium dare,

12. I^isqueseunt ver« in multis voees more
litterarmn, ita ut iueeptus modus uuius ad
aiteram limpide trausieus nee nniri videstur.
porro liqueseeuti voei punetum quasi maou-
lando superponimus Ko« modo:

« DL 6a a »
^d te levavi.

8! autem eam vis plenius proferrs nc,n
liquetaeiens , nikil noeet, saepe autem magi»
piaeet.

I^t omuia, quae diximus, nee niinis raro,
»eemmiseontmuetäeiäs, sed eum diseretione.

Zu beachten is
t ferner, dag der Abschluß

der Glieder und Abschnitte mit den Schlüßen
des Textes zusaminensalle, und daß nicht ein
langer Ton auf eine kurze und ein kurzer auf
eine lange Silbe gesetztwerde, was übelklingend
wäre; doch wird es selten dieser Vorsicht be

dürfen.")
Ferner soll der Ausdruck des Gesanges sich

so dem Charakter des Stoffes anpassen, daß
bei traurigen Ereignissen oder Stoffen die Neu-
men ernst, bei rulligen freudig, bei glücklichen
jubelnd seien, n. f. w.

Ferner setzen wir oft über die Töne (Ton
buchstaben) das schwere und scharfe Accentzeichen,
weil wir öfters einige Töne mit größerem oder
geringerem Nachdrucke ausgeführt wissen wollen,

so daß manchmal die Wiederholung des näm

lichen Tones eine Erhöbung oder Erniedrigung
zu sein scheint.")
Dann sollen nach Art eines laufenden Pfer

des die Töne immer am Ende der Abschnitte
langsamer der Athmungsstelle entgegengehen,
gleich als ob sie von schwerer Last ermüdet zur
Ruhe gelangten. Eng oder weit aneinanderge
rückt, wie es nöthig ist, können oft die Ton
zeichen eine Andeutung davon geben.")
In vielen Gesängen schmelzen aber Töne

nach Art der Buchstaben zusammen, so daß man
den Uebergang von einem Tone zum andern
kaum bemerkt. Ueber einen solchen hinüberglei-
tenden Ton setzen wir einen Punkt als Merk
zeichen.
Wenn dn aber diese Stelle ohne solches

Hinübergleiten mit vollem Tone ausführen willst,

so schadet es nichts, im Gegentheil, oft gefällt
es mehr.")
Alles jedoch, was wir nun gesagt haben,

mußt du nicht zu selten, aber auch nicht zu
oft nach einander i

n Anwendung bringen, son
dern mit Umsicht.

(Trier, Grach's Buchhandlung). Die nach den Schlußworten zu erwartenden Beispiele fehlen;
diese tonliche Gestaltung und die Verschiedenheit der Neumen behandelt Guido im 16. Eapilel seines
«ierologus.

"> Em solcher Verstoß, eine kurze Silbe einer lange Note zuzutheilen, kann nur stattfinden, wenn
vorerst die Melodie streng rhythmisch gebildet is

t

und dann der Text damit verbunden wird; denn
nur in diesem Falle kann von einem »langen" und „kurzen" Ton gesprochen werden.

>
-) gür den Gesang hat diese Vorschrift gar keine Bedeutung und solche Zeichen finden sich auch in

den nenmirten Handschriften nicht. In der Bedeutung mögen diese Zeichen etwa unserm st«r?stn
gleichkomme».

-") Aribo erläutert diese Stelle so: „Während das Pferd im Lauie begriffen ist, schlage» seine Hnfe
rasch »ach einander den Boden; wenn es aber den Lauf beendigen will, wird dieß Auftrete» spar
samer. Ebenso muß man dafür sorgen, daß gegen das Ende der Abschnitte die Töne langsamer
(rariores i

, e. tsriligre!,) genommen werden; deszhalb is
t

der ganze Abschnitt auch enger zu schreiben
und zu neumiren, bis der Schluß herannaht. Gegen das Ende hin werde aber die Schrift etwas
auseinaudergezogen, damit dadurch der Sänger auf das Zurückhalten (unser rit»rd«nä«) auf
merksam werde," (Kerb. Script, II. 216. — „8p!s>im et r«ro prout oportet eompositse notse^,
die enge oder weite Zusammensetzung der Töne bezieht sich wegen des ,,proul oportet, wie es noth-
wendig ist" nicht auf die Schrift, sondern auf die Jntervallenweite, da Johannes Cottonius (Kerd,
Script, II. 254) sagt: „Lcienönm »utem, quoö in prineipsllbus »cl tinem csntum psulstiin
ilueere I»»s est: in Oollsterslidus vero «d Svem csntum prsecipilsre cleeet/' Man muß wissen,
daß es sehr gut ist, die authentischen Gesänge allmählig (d

.

h
.

mehr stufenweise) dem Ende zuzn-
sühreu ; dagegen geziemt es sich, die plagaleu gegeu das Ende rasch abfallen zu lassen (d. i. mehr
sprungweise).

-'
) Leider fand ic
h in den tteumirten Manuskripten noch keinen solchen Punkt. Anstatt „mscuwndo"

wäre vielleicht besser „inculcand», zum Anzeichen" zu lese». Cod. 19421 hat „supponimus" statt
„superponimus", und in diesem wie in Loci. 14523 heißt es: „8i e»m vis plenius prokerre
liquetsciens", wobei wahrscheinlich ans Schnld der Copisten das „non" ausgelassen wurde.



Zum Vortrag de» Choräle».

Vergegenwärtigen wir uns nochmal alles,
was in diesem Capitel vorgetragen wurde,

so werden mir darin eine den Titeln „De
oomirwctg, eoiuponsncl«, illvüniätioiie" und
„De «onstruenä« os,ntm" entsprechende An
weisung finden, ein melodisches Tonstück (ohne

besondere Rücksicht auf die Ausführung durch
Gesang und Instrumente) nach den Regeln
der Kunst anzufertigen. Wem? wir die meisten
der gegebenen Vorschriften genau erwägen,

so drängt sich uns die Vcrmuthung auf,

daß si
e

sich nur auf reine Instrumentalmusik
(wie z. B. Absatz 1

.
7.) beziehen können,

oder auf Gesangscompositionen, Insofern vor
erst eine Melodie selbststSndig erfunden, und
dann erst der Text der Melodie oder die
Melodie dem Texte augepaßt wurde.") Denn

wozu sollte denn die Vorschrift dienen, eine
Tonfigur auf mehrere Silben zu zertheilen,
wenn über dem Texte zugleich oder auf Grund- j

läge des Textes die Melodie erfunden wurde? j
Oder warum vorschreiben, daß die Glieder
und Abschnitte gleich seien, und wenn si

e

sehr schön oder deren viele sind, dieselben

auch verdoppelt d
.

h
.

auf doppelte Länge aus
gedehnt werden sollen?

Tie Art und Weise, Gesangstücke herzu
stellen, indem man schon vorhandenen text

losen Melodien Texte anpaßt, d
.

h
.

nach

dem Rhythmus der Melodie Texte dichtete
oder solche selbstständige Melodien erfindet
und dann erst mit Text begleitet, is

t

historisch
sicher gestellt. Notker Balbulus im Kloster
St. Gallen (9. Jahrh) dichtete zu manchen
Jubilen das Alleluja des Graduale und zu
solchen von den römischen Sängern Petrus ^

und Romanus erfundenen Jubilen einen Text
(Sequenzen), auch entwarf er selbst Melo
dien, welchen er dann Sequenztexte unter

legte, uud deren Entwürfe (ohne Text) noch
handschriftlich vorhanden sind.'") Auch in

den ältesten Scquenzbnchern stehen die Me
lodien nichi über dem Tcxtc, fondern neben

demselben, und zwar sind dieselben Melo-
dietöne nicht nach den für si

e

bestimmten
Silben getrennt dargestellt, sondern die Me
lodie is

t in zusammengefetzten (verbundenen)
Neumenfiguren geschrieben, so daß der Sän
ger selbst diese Figuren zertrennen und die

einzelnen Töne auf die Silben vertheilen mußte,
lieber den Textsilben finden sich manchmal

außerdem noch stehende und liegende Strich
lein, welche wahrscheinlich als Accente den
Rhythmus des Textes anzudeuten hatten.")

Ich bin auch geneigt, die sonderbare Ma
nier, nach den Vokalen eines Textes eine
Melodie zu fabriciren und nach der Hand
noch zu verbrämen, welche Guido und Jo
hannes Cotton beschreiben und welche ersterer
als etwas utilissimum usui lioet Ksetenus
illäuäituiu preist, darauf zurückzuführen,
daß man damals noch nicht gewohnt war,

auf Grundlage des Textes die Melodie zu er
finden, nur der Charakter ward berücksichtigt.

'

Daß man im Alterthume und im Mit
telalter auch reine Jnstrumentalstücke com-

ponirte und sich an deren Vortrag ergötzte,

bedarf wohl keines Beweises; Beweis genug

für dieses Faktum wäre die Menge der ver
schiedenartigen Instrumente, welche uns die
alten Schriftsteller nennen, und welche man

doch nicht blos zur Begleitung des Gesanges
benöthigte und benützte.

Insofern nun das 15. Capitel des Klicro-

1«Fns wirkliche Gesangscompositionen betrifft,

drängt sich die Frage auf: Für welche Art
von Gesängen sind diese Regeln und Vor

schriften gegeben? für prosaische (Texte) Ge
säuge oder aber für metrische und rhythmische?

Hierauf gibt Guido selbst die ausrei

chendste Antwort. Er schreibt (Nro.6): „Es
gibt auch ynasi prosaische Gesänge, welche
alle die gegebenen Regeln nicht beobachten,

und bei welchen man sich nicht kümmert, ob

die Glieder und Abschnitte bald größer, bald
kleiner unterschiedslos aneinandergereiht wer

Man könnte vielleicht denken, daß damit den Säugern eine Anleitung für die Neumenabsätze bei
tonreichen Gruppen über einer Silbe sowie für die Behandlung des TerteS gegeben werde. Je
doch kann dies; nicht der Fall sein; denn die Absätze solcher größerer Tongrnppen richten sich mehr
nach dem melodischen Sinne und es find oft auch die Haupltone bestimmend, und was den Text an
belangt, so haben solche Vorschriften immer nur für den Compomsten und nicht für den Sänger

Bedeutung, da in sämmtlichen uenmirten Gesangbüchern die Tertunterlage anfs sorgfältigste be

handelt ist, uud man sich (mit Ausnahme der Sequenzen und hiebei nicht immer) nicht begnügte,
etiva den Tert z, B. Kyrie eleison, blos am Anfange des Stückes hinzusetzen nnd die Bertheilung
der Silben dem Sänger zu überlassen, wie es im 14. und 15, Jahrhundert der Brauch

war,

'«) ?. Anselm Schnbiger .Sängerschule von St. Gallen" psg. LI. 40.
") Ebendaselbst pgß, 4l ss. ««rmmenls Nr«. 2S. 27. ZV. SS. — «erderi, De Ontu I. p
,

4IZ. 7,-
bul« II. 2. I.

'
) «erden, Script, II. p
.

19. 2S«.



Zum Vortrag de» Khoralks.

den/' Dieser prosaischen, aller proportio-

nellen Rhythmik entbehrenden Gesänge er

wähnt er blos im Gegensatz zu den rhyth
mischen und metrischen Gesängen, ohne sich
weiters damit zu beschäftigen. Was er an

Regeln und Vorschriften gibt, die Aneinan
derreihung der Töne, Tongruppen und Ab

schnitte nach den Proportion 1:2, 2:3, 3.4,
die gleiche oder ähnliche Gestaltung der Ab

schnitte (Cadenzen) u. s. m. hat für dK prosai

schen Gesänge keine unmittelbare Bedeutung

und Anwendung, weil es ihnen als freien
Gesängen nicht ziemt, und es auch der Text

nicht zuläßt, daß si
e wie nach einem Vers

maß skandirt dahin schreiten. Der Kom
ponist von Prosntexten kann nicht „sieut Ue-
trions" vorangehen (Nr. 2

.

3.) und es
können ihm auch die ^nrbrosiani n^nmi
nicht als Vorbild dienen.

Guido's Lehre in diesem Capitel is
t größ-

tentheilL eine Lehre der melodischen Rhyth»

mik, eine Anweisung, rhythmische, d. i. schön
abgemessene Melodien zu bilden. Der Rhyth
mus (wenn Guido dieß Wort auch nicht ge
braucht, so is

t

doch die Sache die nämliche)
zeigt sich für die Musik als Takt und rhyth

mischer Bau, der in der Zusammcnfügung
von Gliedern zu einem in sich geschlossenen

Ganzen besteht. Aristides Quintilianus (1.
Jahrh.) nennt ihn deßhalb „das System der

in gewisser Ordnung miteinander verbundenen

Zeittheile." Auch den mittelalterlichen Mu
sikern war der Rhythmus eine geschlossene
Ordnung. So erklärt Aurelianus Reomensis
(9. Jahrh.): „KK^tKinus . . . rnoänlsta,
verkoruin «omvositi«, non metrorum ex-
aruinat» rstione, seä numer« sMäbarum,
»tczne a «ensur«, äijuäioätur anrinnr, nt
vlerg^ue^,lnorosiäns,oärniina. Ilväe illnä
„Kex aeterne Domino" „rieruiu eres,t«r
omniuin" sä instar inetri ^sinvioi com-
vositnm, nnllain tsnien nsbet veäuru
rstionein, seä ts.ntinn ooneentns est
KK^tKmus inoäulstione." Der Rhythmus

is
t

eine abgemessene und wohlklingende Zu
sammensetzung von Worten, nicht nach me

trischem Maße gemessen, sondern nach der

Zahl der Silben, und er wird nur von dem
Gehöre beurtheilt, wie eS bei den meisten
Ambrosianischen Hymnen der Fall ist. Deß
halb scheinen z. B. die Hymnen „Kex se-
tsrne Domine" „Rernin oreator oinninrn"
zwar nach jambischem Metrum gebildet, aber

si
e

beobachten keine metrische Silbenquantität:

ihr Klingen nach diesem Versmaß beruht
nur auf einer einfachen rhythmischen Zu
sammenordnung." Deßhalb sagt er auch fer
ner: „In rnz^tniniog, (innsiea) provisi«
rnanet, nt «uro. verois moänlatio »pte
oononrrat: ne soilioet oontrs, ratiovsin
verboruin eäntilena vox inepte forme-
trir." „Bei rhythmischer Musik muß man
vorsehen, daß die Melodie mit den Wör
tern genau zusammentreffe, damit nämlich

nicht die einem Versmaße ähnliche Gestaltung
des Textes durch ungeeignete Bildung der
Melodie gestört werde.'")
Durchgeht man den ganzen Schatz der

liturgischen Gesänge mit Abzug der Hymnen

! und Sequenzen, so wird man sehr wenige
„prosaische" Stücke finden, welche eine vers-

! ähnliche Gestaltung haben; nur unter den
Antiphonen und Communionen gibt es einige,

welche, wenn auch nicht versöhnlich, doch
gleichere Abschnitte und auch gleichere me

lodische Behandlung zeigen. Einer solchen
Abzirkelung jedoch, wie si

e Aribo (6erb.
Sorivt. II, 215) mit der Melodie eines

, Prosatextes zur Erklärung der Vorschriften
Guido's vornimmt, kann ich meinen Beifall
durchaus nicht zollen, zumal solche Behand
lung doch nur ein unfruchtbares Experiment

is
t

und Aribo dieselbe nicht als die wirkliche
Meinung Guido's hinstellt; er nennt si

e

„ob-
scnrae sententiä«, dunkle Aussprüche" und

setzt seiner eigenen Erklärung stets die Worte
bei: „nt mini viäetur, nt arm'tror" „wie
mir scheint, wie ich meine." In Bezug auf
Melodien mit Prosatexteu bleiben si

e aller
dings dunkel; in Bezug auf rhythmische oder

metrische Textcompositionen aber und auf
reine Jnstrumentalstücke , bei welchen der

Rhythmus und die Proportion den Takt er

setzen muß, wird man si
e

nicht so dunkel

finden.

Prosatexte in Musik zu setzen, insbeson
dere für kirchliche Zwecke, bedurfte es wohl
selten; auch heutzutage, wenn wir die Kir»
chenkompositionen ausnehmen, greift jeder

Componist nach poetischen, also mehr oder

minder streng rhythmischen Texten. Zur Zeit
Guido's traf ohne Zweifel auch zu, was

Johannes Cotton, fast fein Zeitgenosse, schreibt
(«erb. I. e. II. 253): „Weshalb eS uns
verwehrt sein sollte, Gesänge zu coniponiren,

sehe ic
h nicht ein. Denn wenn auch jetzt

«erb. Script, l. psg. 33. 34.



Znm Vortrag dcs SKorale«.

neue Melodien und Gesänge in der Kirche
nicht nothwendig sind, so können wir doch
an den Rhythmen und Klageliedern der Dich
ter (inrti vtkruis et InAubribns versibus voe-
tarum) unser Compositionstalent versuchen

und üben." Und solches is
t

auch reichlich
geschehen. Wenn man ?. Anselm Schubi-
ger's „Sängerschule von St. Gallen" durch
geht, so findet man eine außerordentlich große

Anzahl musikalischer Kompositionen von Rat-
pert, Solomon, Notker Balbulus, Tutilo
u. a. angeführt, und wenn man die Sequenzen,

Hymnen und die mehr prosaisch gehaltenen
Tropen wegzieht, so verbleibt immer noch
eine erkleckliche Zahl von Gesangstücken, welche
zu Empfangsfeierlichkeiten hoher Gäste, zu
andern häuslichen Festen, zu Todtenklagen

und anderen Gelegenheiten bestimmt waren

und benützt wurden, aber alle diese Gesänge

haben metrische oder rhythmisch angelegte

Texte, und kaum ein prosaischer Text is
t

darunter. Für solche Gesangstücke hat Guido
seine Vorschriften gegeben, für diese passen

si
e allein, diese fordern solche Proportionen

in der Aneinanderreihung der Töne und Ton-
gruppcn und solche Gleichheit der Abschnitte.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß Guido
das 15. Kapitel des Mikrologs als eine Be
lehrung zur Anfertigung von melodischen Ton
stücken theils für reine Instrumentalmusik,
theils für Gesang und zwar nur für Ge
sänge mit metrisch oder rhythmisch gebildetem

Texte geschrieben hat. Wie kömmt nun der
Kongreß vou Arezzo dazu, dieses Kapitel
als Grundlage für den richtigen Choralvor
trag zu bezeichnen und die darin entwickelten
Priiicipien besonders zu empfehlen? Welches
sind diese Prinzipien? Guido hatte weder

in diesem noch in einem andern Kapitel die
Intention, eigentliche Belehrungen über den
Vortrag des Gesanges zu schreiben ; die Be
merkungen, die er hier darüber gibt, sind
nur so nebenbei eingefügt und beschränken

sich auf folgende Punkte: 1
) daß man die

Tonfiguren, Glieder und Abschnitte mehr
oder weniger merklich von einander scheiden,
und, was auf eine Textsilbe und ein Glied
an Tönen treffe, mehr ini Zusammenhange,
gedrängter oder rascher ausführen müße;

2
)

daß gegen das Ende der Abschnitte hin
der Vortrag langsamer werde (ritärci^nclo) ;

3
) daß man das Portnmento anwenden könne,

aber nicht müße. Mehr spricht er direkt
und bestinimt nicht ans.

Doch läßt sich noch — und hierauf scheint
das Hauptaugenmerk der Resolution gerichtet

j zu sein
— aus den Comvositionsregeln ein

j Grundsatz für den Vortrag abstrahiren, näm
lich, daß ein Unterschied zwischen langen und

kurzen Silben und Tönen beobachtet werden

müsse. Im Absatz 1
.

6
.

7
. wird dem Kom

ponisten vorgeschrieben, dafür zu sorgen, daß
die Melodie wie in metrischen Füßen dahin-

, schreite, und einige Töne vor andern eine

^ doppelt längere oder doppelt kürzere Dauer

^

haben, die Tonfiguren bald daktylisches, bald

, jambisches Metrum zeigen sollen, was nichts

! anderes besagt, als daß lange und kurze
Töne wechseln sollen. Wenn der Komponist

, nun dazu verbunden ist, so is
t

gewiß der
Sänger oder ausführende Musiker nicht von
der Beobachtung der Längen und Kürzen

^

dispensirt.

Der durch die Resolution geforderte „rhyth-

! mische" Vortrag will nun Wohl das Wort
„Rhythmus" in seiner weitesten Bedeutung

nehmen und einen fließenden Vortrag mit

einfacher und nicht abgemessener Länge und

Kürze der Silben und Töne bezeichnen im

Gegensätze zu dem Vortrage des liturgischen
Gesanges in gleich langen und „gehämmerten"

Tönen oder Noten, wie er bisher besonders

. in Italien gebräuchlich war, an dessen Stelle
jener auch treten soll. Die Berufung auf
das 15. Kapitel des UioroloAus hat nun
freilich Beweiskraft genug denjenigen gegen
über, welche die unschöne Art des Vortrages

in gleichlangen Noten auf Grund einer sehr

, alten Gewohnheit vertheidigen möchten (denn

! außerdem läßt sich kein vernünftiger Grund

^ hiefür anführen)? aber mir will es scheinen,

daß die bloße Berufung auf dieß Kapital

bezüglich des rhythmischen Vortrags doch eine

große Gefahr in sich birgt.

Der Grundsatz, nach welchem der rhyth

mische Vortrag des Chorals geformt werden

soll, befindet sich im ersten Absatz und lautet:

„Opus «8t, ut czriasi metricis peäibns
eantileng, pläuciatur , et lllins voce« sd
äliis m«ruläni clupl« longiorem vel Zupln

^ breviorein aut tremulaiu nalzekiir, . . .

> seinrier taiu?n äut in irumsr« v<x-um ant
in rstioiie t,eri«rnm neums,« alterutrum
o«nkerantur , »tc^ne responäsäiit , nuiie

! aocjNÄL ae^uis nuno cinplae vel triplas

^ simpliczikns, stczue alias oollatiorle ses-

^ui^Iterg, v«1 sesyuitertis,." „Es is
t

noth-

! wendig, daß die Melodie wie nach metrischen



Zum Vortrag >e« Shoralc,.

Füßen dahiiischreite , und die einen Töne
vor den andern eine doppelt längere «der
doppelt kürzere Dauer oder ein Tremolo

haben . . . Immer sollen die Tonfigureu

entweder i» der Zahl der Töne oder in Rück

sicht auf die Dauer Proportion zeigen und

sich entsprechen, jetzt gleiche den gleichen, jetzt

doppelte oder dreifache den einfachen, ein

anderes Mal im Verhältnis; von 2:3 oder
3:4 entgegengestellt werden."

Leitet man aus dieser Vorschrift für Kom

position von textlosen Melodien eine Regel

für den Vortrag „prosaischer" Gesangssücke
ab, so kann man mit strikter Beobachtung

des Wortlautes leicht dazu kommen, einen

taktähnlichcn Vortrag des Chorals als For
derung Guido's zu betrachten und die Töne
und Tongruppen nach den besagten Propor
tionen abmessen zu wollen. Hierdurch aber

verfiele man auf das andere Extrem des

verpönten „gehämmerten" Vortrages. Dom

Pothier versuchte es in seinem Werke „I^es
Xl«I«cIies <rreg«rieurie8" rmg. 182 t?. aller

dings, in einigen Gesängen solche Propor
tionen aufzuweisen, und man könnte ein solches

Resultat auch bei vielen andern Choralstücken

zuwege bringen, aber für die Praxis ist wenig
oder nichts gewonnen, höchstens daß ein ma-

nierirter Vortrag erzielt würde, der die Mühe

nicht lohnt, die man darauf verwenden muß

Pothier selbst mahnt schließlich, daß man

den freien und den metrischen Rhythmus

nicht identifizire (p. l91). Guido's Vor

schrift kann darum nicht als Prinzip, son
dern nur als Fingerzeig gelten.

Um dessentwillen wäre es beimeitem prak

tischer und nützlicher gewesen, und es würde

manchem Mißverständnisse vorgebeugt, wenn

der Kongreß mit einfacher Hinweisung aus

die Praxis zu Guido's Zeiten die besten
neueren Chorallehren als Richtschnur em-

'

^

pfohlen hätte. Derjenige Vortrag des Cho
rals, welcher allseitig auf dem Congresse von

Arezzo als richtig, würdig und gut aner

kannt wurde, geschah nach dem Lehrbuche

von Dom Pothier und nach Haberl's

Zistsr ckorslis, von dessen italienischer Über

setzung der hl. Vater Leo XIII. in jüngster
Zeit fünfzig Exemplare an verschiedene Se-
minarien vertheilen ließ. Es erscheint so

mit überflüssig, nochmals aus den Schriften
Guido's den richtigen Vortrag eruircn zu
wollen, nachdem derselbe in den genannten

Werken übereinstimmend mit dem, was wir

ans dem >Iior«1oAN8 schöpfen können, ge

lehrt wird.")
Kloster Metten.

I'. Alto AornmütKr.

Hr. Bockeler schreibt im „Gregoriusblatl I8«2. Nr, 1t" in einer Anmerkung, »daß der Cäcilien-
verein die wahren Pnncipien zur Slusinhrnng des Choralgesauges, seine Stellung

in der Liturgie

u. s. w, hauptsächlich von den Benediktinern von Benro» erlernt hat." Demgegenüber mich, ohne
die Verdienste eines p

.

Benedikt Sauler und seiner hochw. Mitbrüder im Geiingsten zu schmäler»,

oder ihren großen Einfluß aus den Eifer, der sich im Vereine für den Choral kund gibt, zu
ver

kenne», doch constaiirt werde», daß man in der Negeiisburger Diözese, vou wo der Cäcilienverei»

seinen Ausgang genommen, schon vor dem Erscheinen des höchst ancrkenneuswerlhrn Buches

„Choral und Liturgie", sowohl die wahren Prinzipien der Ausführung des Choralgesanges
als

auch seine Stellung in der Liturgie u. s. w, ganz wohl gekannt habe, dieselben praktisch durch

führte und bestrebt war, dieser Eikenntniß weiteren Eingang zu verschaffen. Ich verweise
als Be

leg ans die Verordnung des Bischofs Valentin von Regensburg kl
.

cl
,

!6. April 1357 uud nui

die Einleitung zum Orgelbnche für daS Kncliiriition ckornie von I. G. Mettenleiter iNegensiurg,
Fr. Pnstet, 1857).



Gin bischöfliches Wort vor 26 Jahren.

^?Hie Red. des C.-K. theilt auf vielseitigen
Wunsch den Wortlaut der Verordnung

/ÄWs mit, durch welche der sel. Bischof Va>
lentin die kirchenmusikalischen Verhält

nisse der Diöcese Regensburg zu rege»

ueriren unternommen. Die hier ausgesprochenen

Grundsätze, welche der gegenwärtige Hochw.

Bischof Ignatius v. Senestrey seit dem Jahre
1858 (am 2. Mai 1883 seierte er das 25jäh-
rige Bischofsjubiläum) unentwegt festhält, gelten

auch an der Kirchen »Musik- Schule in Regens

burg ; statt des LlloKiriäion otiorsle jedoch
sind die von Rom approbirten Choralbücher ein

geführt.

Wir Aalenttn,
durch göttliche Erbannung und des hl. apostol.

Stuhles Gnade

Wischof von Aegenstmrg,
entbieten dem gesammten Clerus Unseres Bisthums

Gruß und Segen im Herrn.
(Die Kirchenmuflkbetr.)

Bereits im Jahre 1851 haben Wir unter
dem 15. December') Unfern Diöcesan- Ekerns

auf zwei Werke hingemiesen, welche vorzüglich

geeignet seien, die kirchliche Musik allseitig zu

heben und zu fördern. Da jetzt diese Werke so
weit gediehen sind, daß der Einführung der»

selben von ihrer Seite nichts mehr im Wege

zu stehen scheinet, so sehen Wir nunmehr Uns
in den Stand gesetzt, Unserem Clerus den Weg

vorzuzeichnen, auf welchem die vielfach
entartete Kirchenmusik auf ihr wahres
Wesen und ihre wahre Bestimmung zu>
rückgeführt werden kann und soll. Da
aber mannigfach irrthümliche Ansichten über die

kirchliche Musik ziemlich allgemein herrschen, so

halten Wir es für nolhmendig, zuvor über die
Bedeutung und die Eigenschasten der wahren

kirchlichen Musik Uns etwas ausführlicher zu cr>

klären.

I.
Wie bei der kirchlichen Kunst, so dars zu>

mal auch bei der kirchlichen Musik das Urtheil

nicht durch den individuellen Eindruck oder das

unbestimmte Gefühl sich leiten lassen, sondern

') BcrordnungemSammlung S.60t ff
. Mcttenleitcr's
Lnediriäion und Proske's IZu?. äiviu».

durch feststehende, aus dein Wesen der Sache selbst

hergeleitete Grundsätze. Es müssen vor Allern
die wahren über Wesen und Aufgabe der kirch»

lichen Musik von jeher durch die Kirche sestge»

haltenen Grundsätze klar, und es muß auf diese

das Urtheil gebaut werden, auch wenn es mit
einem verwöhnten Geschmacks und unrichtig ge

bildeten Gefühle in Widerspruch kommen sollte.

Tie kirchliche Musik ist jene, welche
bei dem Gottesdienste zur Anwendung
kömmt, also die liturgische Musik. Die
Liturgie trägt wesentlich einen doppelten Cha»
rakter: Sie is

t der Gottesdienst der Kirche als
solcher, und si

e

is
t

der Gottesdienst der theilneh»

wenden Gemeinde. Tie gleiche Doppelbeziehung

hat die kirchliche Musik.

Wie die Liturgie ihren Ursprung
in dem innersten Wesen der Kirche hat,

so entströmt auch die liturgische Musik
dem Herzen der Kirche. Die Kirche hat
Musik, weil si

e ein Opser hat, weil ihr die Feier
des göttlichen Lobes obliegt. Opfer und Gebet

, erheben als Verkehr mit dem Höchsten das ganze

Innere und Aeußere des Menschen über das

Gewöhnliche, und die Sprache solchen Verkehrs

wird die innigste und erhabenste, in ihren Lauten

gleichsam gebundene, der Ewigkeit nahe gebrachte,

wird Musik. Die Worte allein reichen nicht
-

aus, alle Gefühle und Liebesbewegungen aus

zudrücken, welche die Kirche bei ihrem heiligen

Dienste durchdringen ; es werden die Worte zum
heiligen Gesänge, in dem auch die allerinnersten

und sonst unaussprechlichen Empfindungen Aus

druck gewinnen und zum Himmel aufsteigen. Die

Kirche würde bei Darbringung ihres
Opfers und bei der Feier des Lobes Got
tes in Gesang ausbrechen, auch wenn
die Gemeinde daran nicht Theil neh
mend gedacht würde; die kirchliche Musik
steht in erster und unzertrennbarer Beziehung zum

kirchlichen Gottesdienst, durch si
e

nahet sich der

Gottesdienst der streitenden dem der triumphiren-

den Kirche.

An dem Opser und Gebete der Kirche soll

aber die Gemeinde den innigsten Antheil neh
men, und auch der Vermittlung dieser
Theilnahme soll die kirchliche Musik die-



Ignatius von Seneströy, Wischof von Megcnsburg.
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iien. Als Ausdruck des Geistes und der Ge<
fühle der Kirche soll si

e

gleichen Geist und gleiche

Gefühle i» den Gläubigen wecken, und auch wie»
der Ausdruck der innigsten Theilnahme der Glau»
bigen sein. Die Liebesbewegungen, die im Ge-
fange aus dem Herzen der Kirche quellen, sollen
sich fortpflanzen in den Herzen der Glaubigen,
und aus diesen gleichsam wiedcrhallen.
Aus dieser Bedeutung der kirchlichen Musik

leiten sich ihre Eigenschaften ab. Vor Allem
muß einleuchten, daß die li t u rgische Mu si k

an den liturgischen Text gebunden sei;
eine liturgische Musik ohne Text oder mit will

kürlich gewähltem Text kann die Kirche nicht
kennen. Durch den Text aber, der da unver

änderlich von der Kirche gegeben ist, und durch
die allein der Kirche mögliche richtige Auffassung
und Aussprache desselben, ist auch dessen
musikalischer Ausdruck nicht der Will»
kür oder der subjektiven und veränder
lichen Au fsa ff ung des Einzelnen anHeim
gegeben, sondern ein bereits festgestellter, aus
gesprochen von Männern, in denen der Geist
der Kirche lebendig und thätig war, zumal von
dem heiligen Grcgorius, und autorisirt durch
die Ausnahme und den beständigen Gebrauch der

Kirche. Es is
t

dieß der gregorianische Ge°
sang (auch eantu» planum oder Krrnns ge
nannt), welcher als der adäquateste Ausdruck
des Geistes der Liturgie von der Zeit des hei
ligen Gregorius an durch alle Jahrhundertc als
die eigentlich liturgische Musik von der Kirche
anerkannt und mit Sorgsall bewacht worden.
„Das is

t

der Gesang," sagt Benedikt XIV.,
„welcher die Gemüther der Gläubigen zur An
dacht und Frömmigkeit weckt; das is

t

der Ge
sang, welcher, wenn er gut und würdig in den
Kirchen Gottes vorgetragen wird, von frommen
Menschen lieber gehört, und dem sogenannten har
monischen Gesang mit Recht vorgezogen wird."!)
Der gregorianische Gesang nämlich is

t

zwar der
einfachste und strenge, mesenhafle und darum gleich
dem liturgischen Texte unveränderliche musikalische
Ausdruck dieses Textes, schließet aber eine rei
chere Entsaltung, eine gewisse angemessene Umklei»
dung nicht aus, und die Kirche hat solche Pracht
und Entfaltung zugelassen in dem polyphonen
oder harmonischen Kirchengesang, aber
nur so weit, als dieser die im gregorianischen
Gesang gegebene Grundlage nicht verrückt. ^

)

Encyklika an die Bischöfe des Kirchenstaates von,lg. Februar 174g, Ijullur. Klä?n. «6. I^uxeinburs.

t. XII. p. IS.

') Johann XX«. («. un. Xvag. o«inm.(III. 1.) Sevita et twnest, rlerie.) verbietet strenge jede Abweiche

Aus der Bedeutung der liturgischen Musik
ergibt sich auch die weitere Eigenschaft, daß
sie den liturgischen Text nicht nur in
rich tiger Aufsassung, sondern auchver»
ständlich wiedergebe. Es dürfen für den
musikalischen Ausdruck keine Mittel und Weisen
angewendet werden , welche das klare und faß
liche Bernehmen des Textes hindern. Selbst eine
rein polyphone Bearbeitung des liturgischen Textes,
wenn si

e

durch vielfältiges Jneinandermerfen und
Wiederholen der Worte die Verständlichkeit des
Textes hindert oder die im gregorianischen Ge
sang gegebene Auffassung des Textes gänzlich
verändert, is

t

nicht mehr im Stande, die Auf-

> gäbe der kirchlichen Musik zu erfüllen. „Bei
dem Kirchengcsang is

t

vorzüglich dafür Sorge
zu tragen, daß die Worte vollkommen und beut»
lich verstanden werden, da der Gesang in den
Kirchen ausgenommen ist, um die Gemüther zu
Gott zu erheben, wie der heilige Isidor') lehrt.
Dieß kann aber nur schwer erreicht werden, wenn
man die Worte nicht hört.'") „Die Gesänge
und Töne seien ernst, sromm, deutlich und an
gemessen de», Hause Gottes und dem göttlichen
Lobe, so daß zugleich die Worte verstanden und
die Zuhörer zur Frömmigkeit geweckt werden. ^

)

Liturgische Musik im st rengen Sinne

is
t

daher nur Gesang und zwar der gre
gorianische oder die polyphone Bearbeit
ung desselben, soweit nicht dadurch dessen/
Wesen verü ndert wird. Keine Instrumental-
oder andere neuere Musik kann auf de» Charakter
einer liturgischen Musik Anspruch machen, sollte
die Kunst, welche si
e

entsaltet, auch noch so groß
sein/) Nur die würdige Anwendung der
Orgel bei dem Gottesdienste is
t

durch die Kirche
von jeher gebilliget worden, wie Benedict XIV.
mit den Worten des Kardinals Bona ausspricht:
„Der angemessene Gebrauch der Orgel in den
Kirchen soll nicht verworfen werden, da die har
monischen Töne der Orgel das traurige Gemüth
des Menschen erheitern, an die Freuden der
himmlischen Stadt erinnern, die Trägen wecken,
die Eisrigen erquicken, die Gerechten zur Liebe,
die Sünder zur Zerknirschung rufen.

m,g des Kirchengcsangcs von „der Grundlage des'Am
iiphonarinm und des Gradualc".

>
) De oRe. evel. I, I. e. S.

') Benedikt XIV. I. c. p. IS.
Das (I.) Concil von Mailand v. I. 1565.

«
) In der päpstlichen Kapelle wird bis aus dc» heu

tigen Tag nickt einmal der Gebrauch der Orgel zuge
lassen. Benedict XIV. I. e. p. 12.

b
) v« ctivin. psälm. c. 17. Encvklika Benedikt XIV.

I. «. p. Ib.
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II.
Aus dem so engen Znsammenhange der kirch

lichen Musik mit der Liturgie und aus ihrem

Charakter als überliesertes und zu bewahrendes

Eigenthum der Kirche leitet sich die Pflicht
derBischöfe ab, zu wachen, daßAusart»
ung und Entfremdung möglichst ferne
bleibe. So sagt wieder Benedict XIV.: „Auch
das gehört ohne Zweisel zu den Obliegenheiten

des Bischoses, daß er die kirchliche Musik in

seiner Diöcese so einrichte
und ordne, daß si

e

die Herzen der Gläubigen zur Frömmigkeit stimme,

nicht aber bloß durch eitlen Ohrenkitzel ergötze,

wie dieses in Theatern geschieht.') Es bezeugt

auch die Geschichte, wie viele Sorgfalt die Bi-

schöse zu allen Zeilen und i
n allen Ländern auf»

gewendet haben, um einerseits die Reinheit der

Grundlage aller kirchlichen Musik, des gregoriani

schen Gesanges, immer wieder herzustellen, andrer»

seits die allgemeine Einheit aus diesem Grunde

zu erhalten und jede Willkür und Verweltlich'

ung rechtzeitig ausschließen. Waren si
e

auch nicht

im Stande, dem mit der immer größeren Ver

weltlichung der christlichen Völker zusammenhän

genden Versalle der kirchlichen Kunst und ins

besondere der kirchlichen Musik Einhalt zu thun,

so haben si
e

doch zu allen Zeiten ihre Stimme

erhoben, wie unzählige Concilien, vorzüglich seit

der Kirchenversammlung zn Trient bezeugen, und

es gelang wenigstens, den Schatz kirchlicher Musik

durch alle Stürme für bessere Zeiten zu retten,

im gregorianischen Gesang, wie in der püpstli»

chen Kapelle so an andern Orten, der Ausart

ung der Welt zu allen Zeiten ein Muster auch

in der Kirchenmusik vorzuhalten, und dadurch

immer wieder einzelne Männer zu wecken, die

mit Verachtung weltlicher, gleich der Mode wech

selnder Weisen sich an die Quelle und an die

in der Kirche überlieferte Norm hielten und so

Werke schufen von bleibendem und durch die Kirche

anerkanntem Werthe. Besonders hat sich eine

dem Geiste der Kirche entsremdete und mit der

Liturgie nicht übereinstimmende Musik i
n die Kir»

chen zu den heiligsten Akten entweihend einge

drängt seit der Zeit, da eine gemisse Süßere Fer
tigkeit in der Musik die Welt für sich gewonnen,

und weltlich gesinnte Gläubige solche eben darum

auch in der Kirche suchten und sür nothmendig

erachteten , seit der Zeit , da der Maßstab znr
Beurtheilung kirchlicher Musik nicht mehr in dem

Geiste der kirchlichen Feier, sondern in dem Genie

und dem Namen verschiedener Comvofiteure und

in dem durch die weltliche Musik verderbten Ein-

') 0« »xnoä. Sioec I. XI. e. 7
.

n. 1
.

drucke der Einzelnen gesucht und angenommen

ward. Es schreibt Cardinal Bona: „Schon
von den Alten is

t

bemerkt morden, daß die Musik
immer zum Schlechteren sich ändere und mit der

Musik die Sitte. Daher empsehlen Alle, welche
über Musik schreiben, die alte Musik. Wie kläg

lich is
t

der Zustand unserer gegenwärtigen Kir

chenmusik! Unsere Zeit verschmäht den ernsten
und festen Gesang und liebt hüpfende und ent

nervende Weisen. Wie unähnlich is
t

unser Kirchen

gesang dem gregorianischen Gesang!"') Und Be

nedikt XIV. führt an: „Augustinus weinte, von
Gefühlen der Frömmigkeit durchdrungen, wenn

er in den Kirchen die heiligen Gesänge hörte,

und die Worte wohl verstand, die gesungen wur

den. Vielleicht würde er auch jetzt meinen, wenn

er die Gesänge in manchen Kirchen hörte, aber

nicht aus frommem Gefühle, sondern aus Schmerz,

weil er wohl einen Gesang vernähme, aber die

Worte nicht verstünde."") Seitdem daher
das kirchliche Leben nach seinen verschie
denen Verzweigungen mit neuem Eifer
gepflegt wird, wird es allen thalben als
dringendes Bedürfniß anerkannt, solche
Pflege auch der kirchlichen Musik zuzu
wenden. Wir wollen hier nicht die verschie
denen Bischöfe benennen, welche bereits zur Ver-

! besserung der Kirchenmusik in ihren Diöcesen

Schritte gethan, sondern nur erinnern an die

Verordnung des päpstlichen Generalvikariats vom

16. August 1842 und vom 18. November 1356,

sowie an das aufmunternde Schreiben, welches
der heilige Vater selbst in dieser Sache unter

dem 24. November 1856 an den Bischof von
Arras gerichtet hat. Und wenn Wir es zur
Ehre Gottes unternehmen, d,ie Förderung mahrer

kirchlicher Musik als eines Zweiges der kirchlichen

Kunst und eines Bestandtheiles der Liturgie Un

serem geliebten Diöcesan-Clerus zu empsehlen,

so zweiseln Wir nicht, daß Unsere Worte den
selben sreudigen Anklang finden werden, welchen

Unsere Ansprachen über die kirchliche Kunst so

wie über die kirchlichen Rubriken gefunden.

III.
Aus dem bisher Gesagten wird erhellen, daß

eine wahre Verbesserung der Kirchen
musik nur möglich sei auf dem Wege
der Rückkehr zum gregorianischen Ge
sang, se

i

es in seiner einsachen Gestalt, se
i

es

in der von der Kirche gutgeheißenen harmoni

schen Bearbeitung. (Folgt die Empfehlung des

') O« äivw. psslm. «. 17.

') Ii. o. p. 10.
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I. G. Mettenleiter'schen Lnoturiäion und der
Dr. Proske'schen Älus. äiv.)

IV.
Vor Allein is

t

es nun nothmendig, daß die

mahrhast liturgische Musik wieder ver»
standen, geliebt und gepflegt werde.
Zum Verstand n iß des gregorianischen Ge

sanges glauben Wir oben den Schlüssel dargc»
boten zu haben. Sein Verständnis, is

t

bedingt

durch ein genaues Verständniß der Liturgie. Er

is
t

der stete Begleiter des liturgischen Lebens

der Kirche. Er begleitet die Kirche bei dem
heiligen Opfer, er begleitet si

e

mährend der

ganzen Tagesseier, er begleitet si
e

durch alle

Zeiten und Feste und liturgischen Handlungen

des Jahres, und überall drücket er die Gedanken
und Empfindungen aus, welche eben die Kirche
bewegen. Der Choralgesang allein is

t

es, Ivel»

cher das gottesdienstliche Leben der Kirche voll»

ständig und nach allen seinen Verzweigungen um»

faßt. Man nehme alle Kirchencompositionen aller

Meister aller Länder und Zeiten zusammen, die

im neueren Style geschrieben sind, und versuche
damit, nur Ein Kirchenjahr hindurch den kirch
lichen Gottesdienst nach dem Charakter des kirch»

lichen Tages zu besetzen, und es wird nicht ge>

lingcn. Die kirchliche Musik hat hingegen diese

Abwechselung für jcden kleinsten Theil der Messe
und der Vesper des ganzen Jahres und für
die übrigen Theile des liturgischen Tages, und

zwar nicht bloß im gregorianischen, sondern auch
im polyphonen Gesang. Der liturgische Kirchen»
gesang kann also nicht einsörmig genannt mer>

den. Zwar bleibt sein Grundcharakter, der heilige

Ernst und die gemessene Würde, stets derselbe,

wie auch Tag sür Tag das gleiche Opfer am

Altare gefeiert wird, vor dem selbst Engel zit»
ternd stehen trotz allen Jubels der anzubetenden
Geheimnisse. Aber dieses Eine Opfer is

t

dem,

der Tag für Tag, Fest sür Fest, auf den In»
halt, den Geist, die Bedeutung der Liturgie

schaut, auch ein stets wechselndes. Die Kirche
trögt bei dem heiligen Opfer immer das nöm»

liche Opfergemand, aber die größere und geringere

Pracht und die Art der Farbe zeigt dem Aus»

merksamen genug den Wechsel bei der Feier des

Opsers. So trägt der kirchliche Gesang täglich
einen andern Charakter. Schon dadurch is

t

die

Abwechslung gegeben, daß er den liturgischen

Text des treffenden Tages behandelt. Und dann

liegt diese Abwechslung auch in der Behandlung

dieses Textes, in der dem Gefühle der Kirche
bei Lesung des Textes an diesem oder jenem

Tage entsprechenden Bewegung, in der Melodie

und in der geeigneten Wahl der kirchlichen Töne ;

bei dem polyphonen Gesang überdieß in der rei»

cheren Behandlung jener Melodie und der glänzen
deren Entfaltung einer prachtvollen Harmonie.
Daher kann man auch nicht sagen, der Choral
gesang se

i

zu ernst ; er drückt stets jene Stimmung
aus, welche die Kirche gerade an diesem Tage
und bei dieser Feier beseelt, und welche si

e in
das Gemüth der Gläubigen übertragen will.
Wer sohin den liturgischen Gesang der Kirche

kennt und versteht, wird ihn auch lieben, wie
die Liturgie selbst Jeden, der in ihre Bedeut»

ung eingedrungen, mit heiliger Begeisterung er»

füllt. Wer sollte auch das nicht lieben, was
dem Herzen der Kirche entstammt, was von den

größten Päpsten und Heiligen gepflegt, durch so

viele Jahrhunderte mit der Liturgie unverän»

derlich verbunden, auf so vielen Concilien em

pfohlen, jetzt noch, nach mehr denn tausend Jahren
im Mittelpunkte der Kirche festgehalten is

t
? Wer

also gegen den Chsralgesang einwendet, daß er

nicht gefalle, kömmt in Widerspruch mit der

Anschauung der Kirche, welche daran als der

mahrhaft liturgischen Musik durch alle Jahr»
hunderte festgehalten. Und sollte er wirklich nicht
gefallen, so wird ein zeitgemäßes Hinweisen auf
das Alter, auf die Katholicitat, die Bedeutung,

die Angemessenheit solcher Musik hinreichend sein,

si
e

gefallen zu machen, weil si
e

dann richtig

beurtheilt wird : ein allmäliges Einsühren in das

kirchliche Leben, in das Verständniß der Liturgie

wird auch größere Liebe, weil Verständniß, die»

ser Musik mit sich bringen. Allerdings muß der

Choralgesang, wenn er gefallen soll, richtig

gegeben und gut ausgeführt sein.

Daher ist es nothwendig, daß der
Choralgesang wieder sorgsältig und
mit anhaltendem Eiser gepflegt werde.
Nur durch solche Pflege wird es möglich, daß
der kirchliche Gesang in der seinem Geiste und

seiner Bedeutung entsprechenden Weise vorge»

tragen werde. Hier erheben sich denn gegen

die Wiedereinführung des Choralgesanges Ein»

mend«ngen, die Wir nicht unangedeutet lassen
dürfen. Vielfach glaubt man, diese Musik se

i

nicht aussuhrbar, weil zu schmierig, zu anstren»

gend, zu wenig ergiebig. Allerdings lehrt auch

da die Erfahrung, daß aller Anfang schwer!
aber würde man so viele Mühe auf diese Musik

verwenden, wie aus die bisherige, so dürste die

Schwierigkeit gering werden. Und is
t

es wohl

wirklich schmerer, Sänger zu bilden, als die zum

kleinsten Orchester nothmendigen nur etwas guten

Musiker neben den doch auch noch ersorderlichen

Sängern? Auch manche Schwierigkeiten anderer
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Art wird eine bescheidene, nich! stürmisch darein»
gehende Energie allgemach überwinden. Daß
der Choralgesang mit Anstrengung verbunden,
läßt sich wohl nicht läugnen, aber wird nicht
auch bei der gegenwärtigen Kirchenmusik über

Anstrengung geklagt ? Zwar unterstützen den Cho»
ralgesang nicht Instrumente, aber es übertäuben

ihn auch keine, wenn er gehört werden soll,
und fordern also keine übermässige Anstrengung:
die Stimme bewegt sich in keinen anstrengenden
Figuren, noch in heftigen Intervallen, noch in
so bedeutendem Umsange wie in der neueren

Musik. Was dann das Ausgeben des Choral»
gesanges anbelangt, so erregt er allerdings kei»
nen gemaltigen LSrm, der auch für das Haus
Gottes sich nicht geziemt; allein acht reine, volle
Stimmen, ja die Hälfte, eriüllen weit würdiger
unk nachhaltender den Raum des Tempels mit
den Schwingungen ihrer Töne als die gewöhn»

lichen Instrumente.

Noch glauben Wir auch dieses ermähnen zu
sollen, daß durch die Pflege des Choralgesanges
ein mahrer Fortschritt in der kirchlichen Musik
nicht ausgeschlossen sei. Die Kirche hat von

Jahrhundert zu Jahrhundert den Reichthum ihrer
Musik vermehrt, so daß nun jeder -Tag mit
seiner ihm eigenen Musik den ununterbrochenen
Gesang des Himmels mitfeiern könnte: si

e

hat

ihren polyphonen Gesang, und auch hier den
gleichen Reichthum und eine Vollendung der Form,
die selbst seine größten Gegner nicht läugnen
wollen. Wie in jeder Wissenschaft und jeder
Kunst, so is

t

auch in ihrer Musik die Kirche
nicht gegen den Fortschritt, aber si

e will den
wahren Fortschritt, will nicht dem beliebigen
Wege des Nächsten Besten, vielleicht selbst der
Ungläubigen folgen. Mögen vom Geiste der Kirche
beseelte Männer da anknüpfen, wo GeringschStz»
ung des Kirchlichen den Faden abgerissen, und
aus dem gegebenen Boden da weiter gehen, wo
eine entartete Tochter die Mutter verlassen, dann
wird es sich wie in jedem Zweige der Kunst

so auch hier zeigen, daß die Kirche allein wahr»
Haft den Fortschritt begünstige, und nur gegen
den scheinbaren und trügerischen Fortschritt, der
Rückschritt ist, sich mehre.

V.

Aus daß die Kirchenmusik, was Unsere Diöcese
anbelangt, wieder zu ihrer hohen Bestimmung
zurückkehren möge, müssen Wir

1
. vor Allem alle KirchenvorstSnde auf»

merksam machen, darüber zu machen, daß
fernerhin nicht mehr Ungeziemendes und den

,

Gottesdienst Entweihendes auf ihren Kir»
chenchören sich eindränge, Nichts, was nicht
geeignet märe, .die Herzen der Gläubigen

zur Rührung und zum Lobe und zur Liebe
Gottes zu stimmen."')

2. Für jede Kirche, in welcher regelmässiger
psarrlicher Gottesdienst gehalten wird, soll
wenigstens Ein Exemplar des LnoKi»
riäion «uorsls sammt dem Orgel»
hefte aus Kosten des Kirchenvermögens an»
gekauft und in das Kirchen »Inventar ein»
gezeichnet werden, und man soll fernerhin
bei dem kirchlichen Gottesdienste eines an»

deren als dieses, von Uns approbirten Choral»
buches sich nicht mehr bedienen. Da für
Städte, Märkte und größere Orte, wo mehrere
Sänger sich vorfinden oder gebildet werden
können, der polyphone Gesang keineswegs

allzu schmierig ist, so gestatten Wir, daß
sür solche Kirchen auch das Werk: Nu-
sie» äivins, auf Kosten des Kirchenver
mögens beigeschafft werde.

3
. Die Kirchenvorstände sollen die Chor»

direktoren, Lehrer und Ge Hilfen öfter
ermuntern, den gregorianischen Gesang und
dessen Begleitung wohl zu studieren und zu
üben, damit si

e

den Choralgesang in dem
Geiste, der aus ihm weht, mit Andacht und
Würde, aber auch ohne schleppend zu wer»
den, vortragen lernen.

4. Da es nicht leicht möglich sein wird, in dem
kirchlichen Gesänge Gediegenes zu leisten, wen»
nicht nach und nach wieder eigene Chöre
hiefür herangezogen werden, so sollen die

Kirchenvorsteher daraus sehen, daß vorzüg»
lich Knaben im guten Vortrage des
gregorianischen Gesanges früh und
vielfältig eingeübt werden, wie die»
ses selbst das größere Ritual der Diöcese
Regensburg vorschreibt. ') Es hat die Erfahr»
ung gezeigt, daß dieß bei einiger Mühe an
den meisten Orten nicht gar schmierig sei.
Erscheint der Pfarrer selbst ost bei solchen
Uebungen, ermunternd und belohnend, so

wird es an erfreulichem Erfolge nicht fehlen.
5. Eine schöne Gelegenheit zur Förderung der
Kenntniß und Uebung des kirchlichen Ge»
sanges und Orgelspieles geben die Lehrer»
conferenzen. Es sollten bei denselben

') «oust. äios«. Rstisd. ?. II. «. II. ß. I. u. 4.

') „IiuSimsßistri, qusvtllm Seri poterit, «noti-
ms vuero« in esmtv Sresorisu« ivstituant: scl
miiiimum svtem omoidus ssddätdivig et vrofesti«
Siedus." v. S23.
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unter Beurthcilung und Leitung eines zu»
verlässigen Mannes oder Eines der Lehrer

selbst Uebungen und Proben hierin vorge

nommen werden.

6. Vornehmlich sollen die Mitglieder des Kunst'
Vereines die Wiederbelebung und Förder»
ung der mahrhaft kirchlichen Musik sich an»

gelegen sein lassen, da dieses zu den Auf»

gaben des Vereines gehört.

7. Zu besonderen Zeiten und kirchlichen Feier»

lichkeiten soll der Choralgesang, wo möglich,

ausschließlich angewendet werden, nämlich in

der Advent» und Fastenzeit und bei
dem ganzen Officium der großen

Woche.')

8. Uebrigens is
t

es Unser sehnlichster Wunsch,

daß die Pfarrer und Kirchenvorsteher auch
bei andern Gelegenheiten und Zeiten
den streng liturgischen Gesang zu fördern

und so zur Ehre Gottes und zur VerHerr»
lichung seines Hauses und seines Dienstes

beizutragen sich bemühen. Namentlich sollten

si
e da, wo größere musikalische Kräfte vor»

Händen sind oder sich sammeln, darauf sehen,

daß auch polyphone Tonmerke gut geübt

und ausgeführt werden.

VI.

Muß auch die Einführung des liturgischen
Gesanges als das Ziel festgehalten werden, mel»

ches die Verbesserung der Kirchenmusik im Auge

zu behalten hat, s
o können Wir doch nicht

gemeint sein, alle neuere und Jnstru»
mentalmusik aus allen Kirchen entfernen
zu wollen. Es is

t

gewiß der sicherste Weg,

wenn Wir hier jenen Anschauungen folgen, die
von dem Mittelpunkte der Kirche selbst ausgehen.

In Berücksichtigung der großen Schwierigkeiten,
welche der Entfernung der Instrumente aus den

Kirchen, in welchen ihr Gebrauch einmal ein»

geführt ist, entgegenstehen, hält es Benedikt XIV.
für das Gerathenste, einen Mittelweg einzuschlagen

und weder alle Instrumente zu gestatten, noch alle

zu verwerfen.") Diesem großen Papste zufolge

sollen in den Kirchen nur solche Instrumente zu
gelassen werden, „welche dienen, die Stimmen

der Singenden zu verstärken und zu halten." ^
)

>
) Osersiu. Luise. I. I. e. 28. n. IS,
O« s^ooä. äi«ee«s. I. XI. o. VH. o. 6
.

') „?rät«rmt»» tus, s
i in tuis ee«I«siis mstru-
msntorum usus mtrockuotus «st, «um orA°m« mu-
sie« vullum »liuck wstrumeutum permittst, visi
barditon tetrseorSou ms^iiSz tetrsvorclum minus,
mouuulou rineumstieum, gäienläs, t^rss tetrseor-

Hinsichtlich dieser Instrumente, sagt er, „wollen
mir erinnert haben, daß si

e nur angewendet

werden dürfen, um dem Gesänge geivissermassen

neue Kraft zu geben, s
o daß der Sinn der ge

sungenen Worte mehr und mehr in die Gemüther
der Hörer eindringe und die Herzen der Gläu
bigen zur Betrachtung himmlischer Dinge und

zur Liebe gegen Gott und das Göttliche geweckt

werden. Wenn aber die Instrumente immer er

tönen und nur bisweilen, wie es jetzt zu ge

schehen pflegt, etwas pausiren, damit man die

Modulation und die wirbelnde Erhebung der

Stimme vernehme, außerdem aber die Stimme

der Sänger und den Schall der Worte unter

drücken und übertäuben, so is
t

eine solche An
wendung der Instrumente vergeblich und unnütz,

ja verboten und untersagt." ') In gleichem Sinne
spricht sich eine auf ausdrücklichen Befehl Sr.
Heiligkeit des Papstes erlassene Verordnung des

Kardinal-Vikars Patrizi zu Rom vom 20. Nov.
1856 aus: „Die Musikdirektoren sollen jeder

zeit beherzigen, daß die Instrumentalmusik in

den Kirchen eigentlich nur geduldet wird und

nur dazu dienen soll, den Gesang zu unter

stützen und zu beleben, nicht aber ihn zu beherr
schen, noch viel weniger ihn zu übertönen, un

terzuordnen und als Nebensache zu behandeln."
Es will auch diese Verordnung die Instrumental
musik nur gestatten „vorbehaltlich einer bei seder
Veranlassung nachzusuchenden und empfangenen

schriftlichen Erlaubniß." Der gregorianische Ge»
sang muß für alle Zeiten Quelle und Grund»

läge der kirchlichen Musik bleiben, und gibt da

her auch allein den Maßstab für richtige Beur»

theilung derselben. Eine Musik is
t

um so we

niger geeignet zum kirchlichen Gebrauche, je mehr

si
e

sich von seinem Inhalt nnd Charakter ent

fernt und jener Weise sich nähert, die auch bei

den Festlichkeiten und Vergnügungen der Welt

im Gebrauche ist. Demnach darf

Z.in den Kirchen nur solche neuere
Musik zugelassen werden, welche we
nigstens durch einen ernsteren vor der welt

lichen Musik sich so weit eben möglich aus

zeichnenden Charakter sich empfiehlt, und bei

welcher die Instrumente nur zur Kräftigung

des Gesanges dienen.

6es: Ks«« sniw iustrnmsnts mserviuiit »ck eorro-
dorauäss sustiuenckäsque «»utsutium voess. Ve-
tsdit sutem t^mväii», eornu» venstori», tuds»,
tidiss Sveiimäriäs, tistul»», psslteri» sz mpkonie»,
«Kelss »lisqu« iä g«nus. quss musi«»m tKe»tr»I«m
ein«iur,t. «ue^ol. S. 19. ?ebr. 1749. v. 2l. Für
unsere Zeit sind die hier angeführten Instrumente wobt

nur beispielsweise zu nehmen.

') IdiS v. SI.
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licheiten, bei Volksandachten, bei Prozession/
nen, Bittgängen, Abendandachten (nicht aber, /
bei dem Hochamte und der feierlichen Vesper)^ ,

^

zur Anwendung kommen, auch bei der hei»
ligen Messe, wenn diese still gelesen wird;
nur soll in letzterem Falle der stillen An

dacht des Einzelnen gleichsalls Raum gegeben
werden. Es dürfen aber in der Kirche nur
solche Lieder gesungen werden , welche nach
Text und Melodie dem katholischen Geiste
entsprechen, die Gemüther zur Andacht stim»
men und kirchliche Approbation sür sich haben.
Und in dieser Auffassung verdienet der kirch'

liche Volksgesang als besonders erbaulich in

möglicher Weise gefördert zu werden.

5. So oft an Kirchen, in denen Instrumental»
musik herkömmlich ist, sür irgend ein Fest
oder eine kirchliche Feier passende,
derLiturgienach Text und Charakter
entsprechende Tonmerke nicht vor»
Händen sind, soll man mit dem einfachen,
und für alle Feste und Tage durch die Kirche
angeordneten gregorianischen Gesang sich de»

gnügen. Namentlich müssen Wir wünschen,
daß in Kirchen, in welche» aus Mangel an

tauglichen Musikern der Gottesdienst öster

durch abenteuerliche Orchester entweiht zu wer»

den, oder in welchen der Schullehrer allein
den Chor zu versehen pflegt, der gregoria

nische Gesang eingeführt werde.

6. Statt der an die Stelle der kirchlichen
Vespern oft ohne alle Rücksicht auf die
treffenden Tages »Antiphonen, Psalmen und

Psalmtöne aufgesllhrten sigurirten Vespern

soll der von der Kirche vorgeschriebene Ge»

sang beachtet werden. Abgesehen von der

nothmendigen Angemessenheit werden solche
von einigen Stimmen unter Begleitung eines

bescheidenen Organisten vorgetragenen Psal»
men mit ihren Antiphonen, dem treffenden
Hymnus u. s. s. weit mehr erbauen, als
die nicht selten wahrhast ärgerlichen söge»

nannten musikalischen Vespern und sigurirten
Litaneien.

7. Die Ausmahl und Anschaffung der
bei dem Gottesdienste zu gebrauchen»
den Tonmerke dürfen die Kirchenvorstände
nicht dem Schullehrer oder Chordirigenten

allein überlassen. Da aber viele Kirchen»
vorstände jene Sachkenntnis; nicht haben kön»

nen, welche zu einer richtigen Ausmahl er»

forderlich ist, so sollen si
e

auch hierin den

kirchlichen Kunstverein zu Rothe ziehen. Und

damit nach und nach alle unwürdige Kir»

L. Weder der Gesang noch die begleitende Musik
darf etwas Theatralisches haben, oder
an profane Weisen anklingen.')

3. Blosse Instrumentalmusik ohne Ge
sang darf bei gottesdienstlichen Handlungen

nicht stattfinden ; nur wenn solcheSymphonien

nicht einen Theil des Gottesdienstes aus»

machen , wenn si
e

ernst sind und geeignet,

die Andacht zu wecken, können si
e

hie und

da angewendet werden.

Vorspiele und Zwischenspiele der
Organisten, die allzu weltlich, gekünstelt
und mehr zerstreuend als vorbereitend und

in der durch den heiligen Gesang Kervorge»

brachten Stimmung befestigend sind, können

nicht zulässig sein. Namentlich soll mährend

der heiligen Wandlung jedes Instrument,

auch die Orgel, schweigen.')

Militärische Aufzüge mit Pauken
und Trompeten eignen sich nicht sür das

Haus Gottes; auch bei Prozessionen außer
der Kirche is

t

es Keffer, wenn lautes Gebet

und Gesänge, besonders Hymnen und Lita

neien an deren Stelle treten. Nicht der Lärm

der Instrumente, sondern die Andacht und

Ehrfurcht der Betenden erhöht mahrhaft jede

Feier.

4. Bei dem Opfer der heiligen Messe
sowie bei jeder anderen Feier össent»
lichen Gottesdienstes dürfen nur der

treffende liturgische Text oder wenigstens mit

der Liturgie im Einklänge stehende, der hei»
ligen Schrift, den liturgischen Büchern oder

den Schriften der heiligen Väter entnom»
mene und kirchlich approbirte Texte ange»
wendet werden/)

Kirchliche Gesänge in der Landes»
spräche sollen nur bei geringeren Feier»

') „8eä et illuS msxime esvenSum erit, ve
jpsius wusiees »onus quid tkestrsle seit iinpueiieos
»rmorum bellorumque elsssioos moöulos reterens
in Oei läuSidus äeeäntsoäis imitstur." Concil v.
Toledo v. I. 156«. Benedikt XIV. I. «. p. 1«. „Die
in den Airchen auszuführende Musik muß sich von der
profanen und theatralischen nicht allein in den Melodien,
sondern auch in der Haltung unterscheiden, darum wer
den alle diejenigen Motive untersagt, welche nicht im
religiösen Sinne durch die Worte selbst eingeflößt sind,
oder gar an die Bühne erinnern." Erlaß de? Kardinal-
Vikar« Patrizi «. 2«. Nov. 1856.

') „^,6 elevstionem säerätis»im»e twstiäö »Itum
»it Silentium «rs-sn« et musie» eesssnte, prseter
sis-num «um majore vel äli» «ämpsn» ä»tum. ut
tsm Somi quam fori-, äeteet« espite vel in ßenns
pr«eumden8 populus oret." Oeeret. «vnoii. Itstlsb,

s, 16SV. Verordnungen-Sammlung S. SZ.
Benedikt XIV. I. e. p. 17. seq. Hier sind die

betreffende» Verordnungen Johann XXII., Aleran-
der VII. und Jnnocenz XI. erklärt.

7*
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chenmusik aus den Kirchen Unserer Diöcese

entfernt werde, so sollen die Herrn Psarr-

vorstände in Einem der nächsten Jahresbe

richte Uns zur Anzeige bringen, von Ivel»

chen Autoren Jnstrumentalmusikmerke in den

ihnen untergebenen Kirchen zur Aufführung

kommen. Wir werden sodann das Urtheil

bewahrter sachverständiger Männer erholen,

und nach diesem die Entscheidung, welche

Tonwerke zulässig seien, den Psarrvorstän-

den bekannt geben.

VII.
Noch suhlen Wir Uns gedrungen,? Folgendes

zu erinnern:

1. Was oben schon angedeutet worden, muffen
Wir hier ausdrücklich wiederholen: Bei
demChoralgesangliegtAlles daran,

daß er gut, würdig und entsprechend
vorgetragen werde. Nicht entsprechen
der Vortrag verunstaltet ihn, und macht, daß

er den Ohren der Hörenden lästig sällt.

2. Besonders sollen auch die Priester in jeder

Weise sich bestreben, den ihnen zustehen
den Theil des liturgischen Gesanges
genau nach der kirchliche «Anordnung,

würdig, mit Andacht und innerem Verstand-

niß und zur Erbauung der Gläubigen vor

zutragen.

3. Nie darf bei der kirchlichen Musik der li
turgische Tert verändert oder ver
stümmelt, und Abkürzungen desselben sollen

möglichst vermieden werden.

4. Die Kirchenvorstände sollen allen Ernstes

daraus sehen, daß die Musiker mährend

der heiligen Handlungen ein Beneh
men und eine Haltung beobachten, wie eK

sich geziemet für die Heiligkeit des HauseK
Gottes und die Erhabenheit der Handlung,
bei welcher si

e mitwirken.

5. In den pfarrlichen Jahresberichten
soll von nun an auch angegeben wer»
den, wie die kirchliche Musik in den Kir
chen der Pfarrei bestellt sei, und was für
Herstellung einer guten kirchlichen Musik und

namentlich für Wiedereinführung des litur
gischen Gesanges geschehe.

6
.

Von diesem Unserem Erlaffe legen Wir je»
dem Abnehmer des Verordnungsblattes b e-

sondere Abdrücke bei, damit dieselben
den Chordirigenten und Schullehrern zur
Belehrung übergeben werden.

Dieses nun wollten Wir Unseren geliebten
Mitarbeitern in einer Angelegenheit an das Herz>
legen, welche die Ehre Gottes und seines Hauses
und der unbefleckten Braut seines Sohnes so

nahe berührt. Mögen Unsere Worte überall be

reitwillige Herzen finden, möge überall ein ernst

licher Anfang gemacht werden, das Unwürdige

aus dem Hause Gottes zu entfernen, das aber

cinzusühren, was die Kirche als würdig erkennet

für den Dienst des Allerhöchsten! Das Haus
des Herrn soll ein Bethaus sein und bleiben!

Regensburg am 16. April 1857.

1
- Valentin , Bischof.

Andr. Paintmr,

bischöflicher Sccretär.

An den gesammtenEleru« de«

Biithums Regensburg,

Aer Kongreß von Arezzo (ii.-i«. Sept. isss)
und

das Vecret der 8
. K. «. vom 26. April 188Z.

Cücilienkalender hat seit seinem Beste-

hen noch nie der authentischen, römischen

Choral-Bücher ausdrücklich Ermähnung gethan.

Wenn in solgenden Zeilen unter obigem Titel

dieses Thema besprochen wird, s
o is
t der Zweck,

einige Berichtigungen, Erläuterungen und Bemerk

ungen, welche in dieser seit 14 Jahren schweben'

den, nun aber definitiv entschiedenen Angelegenheit

nothwendig geworden sind, im Zusammenhang

aneinander zu reihen.
An erster Stelle muß als wichtigstes Acten»

stückdas Decret der 8
. R. 0. mitgetheilt werden.
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veei'etum.
Lomsnorum ?ontitieum sollieituäo, quem-

»clmockum in reliquis qua« acl 8aoram I^itur-

^iam pertinent, iu eo etiam exeelluit, quocl

eeelesiastieorum conoentuum, maxime vero

(Zregoriavi eantus, äeeori atque uniformitati

semper eonsuluerit. ^uoeirea, eum zuxta vo-

ta 8anotse l'ricleutiuae 8vu«äi, ?ius IV. ?ou-
titex Naximus aliquot 8. K. Oaräiuales

resormationi liturgioi eantus praeteeisset, om-

uem die euram aclkibuere, ut eantus e^usmocli
sä aptiorem simplieioremque formam recku-

eeretur, et ita ab omnibus ckivinae psalmocliae
operam üantibus reeipi ackoptarique tacile pos-

set. ^ua in re perüeiencla plurimum illos
vit solers inäustria atque eximia peritia IZäSi-
stri ^«annis ?etri-^Iovsii ?raeuestmi, qui,
juxta reeeusitas pruäentissimas normas, ita

Komani KraAualis emenckationem perteeit, ut

simul proprio«, ac genuinos KreMriaui Lantus

«Karaoterss in eo «onservaret. Kraäuale Ko-

msnum ita emenclatum atque reckuetum äein»

eeps ?aulus V. ?onti5ex Naximus tvpis Neäi-

«eis Roma« imprimi zussit, et ^postolicis
I^itteris in torma örevis approbavit. ^uo ex

tempore in ?«ntiLeia Lapella, atque in ?a-

triarekalibus aliisque insißnioridus Drbis Le-
elesiis aclkideri illuü ooepit. kstri-^loisii
kräenestini aliquot äiscipuli eoeptuin ad eo
«pus, judentidus Romanis kontitieibus, pro-
seeuti erant. ^.etate ver« nostra, euin sa,

me. ?ius IX. ?ontikex Naximus Romanam
litur^iam in «mnibus fere Leelesiis felieiter

ackoptatam eerneret, etiam in votis Kabuit
quoacl cantum liturgieum unikormitatem in-
öueere. Icleiroo per 8aeram Kituum OonFre-
^ationem peeuliarem iustituit Oommissionem
virorum ecolesiastiei Lantus apprimeperitorum,
qui sub e^usäem ÄuLtu, auspieiis et auetori-

täte Lrraäuale Lclitiouis Neäieeae ?auli V.
iterum evulgarent, ceterasque partes, quae

rlesrant ejusäem eantus, aä normam (Zrackua-

Iis perncerent. lluie voluutati obseeuta Laers,

Rituum Oongre^atiu, eÄitis per praetatsm
Oommissionem eireularidus litteris äie 2. ,1a-

nuarii anni 1868, nomine 8ummi ?ontiüois
invitavit t^po^rapkos lidrorum liturzieorum
«gitores tam nostrates, quam exteros, qui
vellent perdonoritieo atque saluberrimo Knie

operi, sud äireetione Oommissionis et auspi-
«iis 8aerae OonKrezationis, manus aümovere.
Xt cum illuä ^ravissimum esse omnes a^nos-
«erent, magnasque expensas, ckiligentiamqus

plurimam requirere, unus Lqnes k'riüericus

Die Fürsorge der Päpste bethätigte sich, wie

in Allem, was die heilige Liturgie betrifft, so

auch darin, daß si
e

für die Würde und Gleich

förmigkeit der Kirchenmusik, ganz besonders aber

des gregorianischen Gesanges immer eingetreten

ist. Als daher Papst Pius IV. gemäß den Be

schlüssen des hl. Concils von Trient einige Kar

dinäle der heiligen römischen Kirche mit der Resorm

des liturgischen Gesanges beauftragte, wendeten

diese alle Mühe auf, denselben möglichst zu ver

einfachen und so zu gestalten, daß er von allen

Beflissenen des Kirchengesanges leicht angenommen

und durchgeführt werden könnte. Bei dieser Auf
gabe leistete ihnen hervorragende Dienste der

unermüdliche und erfahrene Meister Giovanni

Pierluigi von Palestrina, welcher gemäß den fest
gestellten überaus weisen Normen die Verbesserung

des römischen Graduale so durchführte, daß er

zugleich den eigenthümlichen und wahren Cha

rakter des gregorianischen Gesanges in demselben

bewahrte. Das verbesserte römische Graduale ließ
dann Papst Paul V. mit den medicäischen Typen
in Rom drucken und approbirte dasselbe durch

ein apostolisches Breve, und seit jener Zeit wurde

es in der päpstlichen Kapelle, sowie in den Patriar-
chalbasiliken und anderen hervorragenden Kirchen

Roms in Gebrauch genommen. Das von Pier
luigi aus Palästrina begonnene Werk hatten auf

Geheiß der römischen Päpste einige seiner Schüler
fortgeführt. In unserer Zeit aber, als Papst
Pius IX. hochseligen Andenkens die Annahme
der römischen Liturgie in fast allen Diöcesen glück

lich durchführen sah, richtete er sein Augenmerk

auch darauf, in Betreff des liturgischen Gesanges

Gleichförmigkeit herbeizuführen. Zu diesem Be

Hufe ließ er durch die Congregation der heiligen

Riten eine specielle Kommission von hervorragen

den Kennern des Kirchengesanges einsetzen, um

unter der Leitung, der Obhut und mit der Autori

tät der crsteren das Graduale der medicäischen

Ausgabe von Paul V. von Neuem herauszu
geben und die bisher noch fehlenden Theile des

selben Gesanges dem Graduale gemäß herzustellen.

Diesem Befehle gehorchend, erließ die heilige

Congregation der Riten durch die vorerwähnte

Commission unterm 2
.

Jänner 1868 ein Rund
schreiben, worin sie im Namen des Papstes die

Verleger liturgischer Bücher, sowohl einheimische

wie ausländische, einlud, unter der Leitung der

Commission selbst und unter der Obhut der Con

gregation an dieses höchst ehrenvolle und heilsame

Unternehmen Hand anzulegen. Da aber Alle

die außerordentliche Schwierigkeit des Unterneh
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?ustet Ratisbonensis 8ummi kontiticis atque
8aei«rum Rituum lüuußregatioilis ?>p«gi-a-
pdus, arckuo se Kuie operi aeeioxit, ae tsli-
eiter, Krackuale quock attiuet, illuck adsolvit.
?er5ecta itsque tuit Romaiii öiackuäl!8 ?auli V.

Lckitio maturo 8tucki« et eura, piaeckieta Oom-

mi88ioni8, ab eaque ckilizeMer revi8a, et

tam,,uam autkentica ckeelarata, »ckeo ut merito

liumana, et a Sacra Ooll^reßatione eoueiu-
nata ckiei valeat. Lam 8ummus ?ontit'ex
?ius IX. suis ürevivus Iitteii8 ckatis ckie 3.
Älaji anni 1873, plurimum lauckavit, atque
ad unitatem eautus eeelesiastici inckueenckam

Revereuckissimis loevium Orckinariis, iisque

umnidus, quibus Z>Iu8ices 8aerae eura e8t,

mäKnopere eommenckavit: ackckita Kortatione

ipsi Editor!, ut qua« ackkue eckeucka 8U-

pererant de Kiegoriau« eantu volumms,

quibu8 inekoat» «lim a ?aulo V. pertieitur
eckiti«, tanckem in lueem prokriet. Oum ita-

yue ckeinceps ickem ?)possigpku8, pari stucki«

ae ckiligentia, et ^uxta praeckict»8 normä8, eam

paitem eclickisset L,ntipKonarii atque ?salterii

>I«ae Horas ckiuina8 eompleetitur , 8aneti88i>

mus Dominus Xo8ter I^eo XIII. »Iiä8 eckickit
^pustolicW I,itteras in loima Lrevis die 15. >

^ovemdris anni 1878, l>nibus ?r»eckeee8s«ris

sui ckeei eta eonürmsus, eam Lckitionem a Viri8

eeelesiustiei cantus apprime peritis, acl ick a

8aera Rituum OsnzreKätioue ckspuwtis, revi-

«am approbavit »ti>ue autdeutieam ckeelaravit;

acheeta, iisckem verbis, quibu8 8ä, me. I^ius IX.
U8U8 fuerat pro eckito Lrackuali, veliementi ^

Lckitionis e^usckem eommenckatione ackRevereu-

ckissimos Orckinarios omnesque Älusices sacrae

eultores, ut sie euneti« in Zoe« ae ckioecesidu«,

cum in celeri« guae ack Kaeram ^iturAicim

z)e>ti»ent, tum etiain in cantit^ «na eackeui^ue

rati!< serretur, </><«Äomana utitur ^ec?e«i».

Interea temporis plures eeelesiastieae )Iu>

siees eultores 8ubtilius ir><i»irere eoeperunt,

ljuaenam e«8et primigenia (ZreZoriani cautU8

ratio, cmaeque luerint per sub8equellte8 aeta-
t«8 vaiiae e^usckem pKa8S8, Verumtamen plus
aequu du^us iuvestigationis limites praeter»

^ressi, ae nimi« antiquitatis amors Iorlas5S
abrepti, negliMre visi sunt reeentes Leckis
^postolicae «rckinationes, e^usque ckesickeria

mens, den durch dasselbe erforderten groben

Kostenaufwand und die sehr große damit zu ver

bindende Genauigkeit erkannten, so wagte nur
allein der Ritter Friedrich Pustet aus Regensburg,

Typograpb des heiligen apostolischen Stuhles und
der Congregation der heiligen Riten, sich an das

mühevolle Werk und führte dasselbe in Bezug

auf das Graduale glücklich durch. Also wurde

die Ausgabe des römischen Graduale Paul's V.
Dank den sorgfältigen Bemühungen der vorge

nannten Commission zu Stande gebracht, von

dieser genau revidirt und als authentisch erklärt,

fo daß dieselbe mit Recht die Römische und die

von der Congregation der heiligen Riten Ver

anstaltete genannt werden darf. Papst Pius IX^
belobte si

e

sehr in dem Breve vom 3
,

Mai IST'S
und empfahl si

e warm den kirchlichen Oberhirlen
und allen Denjenigen, welchen die Pflege der

Kirchen-Musik obliegt, um dadurch die Ueber-

einstimmung im liturgischen Gesänge herbeizu

führen; zugleich aber forderte er den Verleger

selbst auf, auch die zur Vollendung der einst von

Paul V. begonnenen Ausgabe noch fehlenden
Theile vom gregorianischen Gesänge herzustellen.
Als nun derselbe Typograph jenen Theil des
Antiphonariums und Psalteriums, welcher die

kleine Hören umfaßt, mit gleichem Fleiße und

Eifer den oben erwähnten Normen gemäß heraus
gegeben hatte, erließ Se, Heiligkeit Papst Leo XII/.
unter dem 15. November 1878 ein neues aposto

lisches Breve, worin er unter Bestätigung der

Decrete seines Vorgängers diese Ausgabe, welche
von den durch die Riten -Congregation eigens

aufgestellten hervorragenden Kennern des Kir
chengesanges revldirt worden war, approbirte und

für authentisch erklärte und zugleich dieselbe den

kirchlichen Oberhirten und allen Pflegern der Kir

chenmusik eindringlichst empfahl, und zwar mit

denselben Worten, deren Pius IX. hochseligcn
Andenkens sich in Bezug auf die Ausgabe des

Graduale bedient hat: „Auf daß also überall und

in allen Tiöcesen, nicht nur in den übrigen

Vorschriften der Liturgie, sondern auch im Ge

sänge die Einheit mit der römischen Kirche be

obachtet werde."

Inzwischen begannen mehrere Persönlichkeiten,

welche sich mit Kirchenmusik beschäftigten, ein

gehender nachzuforschen, wie der gregorianische

Gesang ursprünglich beschaffen gewe'e» se
i

und

welche Entwicklungsphasen er im Laufe der Zeiten

durchgemacht habe. Jedoch überschritten si
e die

Grenzen dieser Forschung mehr als billig, viel

leicht durch allzu große Liebe für das Alterthum
hingerissen, so daß es den Anschein hatte, als

ließen si
e

die neueren Verordnungen des aposto
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pluries mänisö8tätä pro introckncencka unitor»

mitste Uregoriani cs,lltu8, ^uxta mockum pru-
ckenti88im« Romäiiäe Loolesise »8u oompro-
bätum. Loilioet, postkabit« Koe ^s,m sspi-
eenter eonstituto tramite, äckdue 8idi integrum

S8ss putarunt eontenckere, nt ack eam, quam

ipsi putäut, primsevam eoneevtuum formam
(Zregorianus eantu8 reckueatur, eo etism 8ub

odtentu, quock ^po8tolica 8eck«8 eantum Lcki-

tiouis ab se nuper äpprodstse autkentieum
quickem ckeeläruverit , et magnopere commell-

ckaverit, ät minime sinziUig Loolesiis impo-
suerit! quill ackverterent, uti «portebät, eon-
«täntem «sse 8umm«rum ?ontiticuin prsxim
uck nonllullos ädusus t«IIenck«8 per8uu,8ione

inazis quüm imperati8 uti volui88«i eo vel
msxime 8ciente8 quock Romavi loeorum Or-
ckinarii, eorumque Oleri verds, exdortationis
8ummi ?ontitiei5 loe« insllcksti pie et reli-
gi«8e intei-pretari 8oleot. Huae quickem s,rdi-

tiÄncki ratione8 cum per epkemerickes, ä«

väiia eckitä vpuseuls, vulMrentur, ip8äque
Läitionis praet'ätae approdätio in ckubium vo-
caretur, 8äera Oonizrezatio 8ui ofLeii e88S
ckuxerat ^p«stolieä8 I^itters8 sa. ine. pii IX.
zam eäitS8, sutKevtioäZ ckeclaräre, et e^u8ckem
eckitioni8 approbätionem iterum eontirmäre,

ckeoreto eckito ckie 14. .^prili8 »nni 1877.

^ilül»minu8 neijue so ckeeret«, neque sub-

«Lquentibu8 ^p«8toliei8 Iitteri8 8anoti88imi

Domini ^o8tri superius memoräti8, illi uequi-
üsoere vi8i sunt: quin im« su»8 opinuti«ne8
^ckkuo valicki«8 inouleare perrexere in eo eon-
veutu oultorum eeeleNlrstiei cantu8, qui, ut
liuickoni ZlnnacK« 8olemnc8 ckekerrentur Ko-
nores, 8uperiore anno ^retii lläbitu8 «8t ; non
sine illorum «sseu8i«ne, qui ^p«8t«Iioäe 8ecki8
aiietoiitätem, non ininu8 quum in reliquis g,ck
8aers,m I^ituizism pei tinentidu8 , in eantu8
etism ratio»« et unikorinitäte , uniee 8equen-
ääm «88S Mre merit« exi8tim»nt. Le6, quick-
quick uae in rs improbanckurn irrep8erit, quo-
lliam ii, qui ^retii da« cke«au8ä convenerant,
nonuulla eackem cke re vuw, 8eu poZtuläta
ZänetiWim« Vomin« ^lo8tro Leoni XIII. Iiu-
militer poi-rexerunt , ejusckem oraeulum ex-
quirentes ^ ickem 8uneti88imU8 Oominv8 ^08ter,

tischen Stuhles und die wiederholt von diesem

kundgegebenen Wünsche zur Herbeiführung der

Gleichförmigkeit im gregorianischen Gesänge, nach
der durch den höchst weisen Gebrauch der römi

schen Kirche bewährten Art und Weise, außer Acht,

ohne Rücksicht auf diese mit Weisheit bereits

festgestellte Richtschnur, dah es ibnen noch frei
stehe, dahin zu streben, daß der gregorianische

Gesang zu derjenigen musikalischen Form zurück

geführt werde, welche si
e

für die ursprüngliche

halten, auch unter dem Vorwande, daß der apo

stolische Stuhl den Gesang der von ihm neuer
dings approbirten Ausgabe zwar als authentisch
erklärt und dringend empfohlen, aber den ein

zelnen Diöcesen keineswegs vorgeschrieben habei

dabei beachteten si
e

nicht, wie es hätte geschehen

sollen, daß es ständige Praxis der Päpste ist,

zur Abschaffung gewisser Mißbräuche lieber die

Ueberredung als Befehle anzuwenden, da si
e

sehr

wohl wissen, daß die kirchlichen Oberhirten und

ihr Clerus die Ermahnungen des Papstes in

frommer Unterwürfigkeit als Willenskundgebungen

zu deuten pflegen. Da jedoch jene Ansichten durch
Zeitungen und manche Flugschriften in die Oeffeni-

lichkeit gebracht und sogar die Approbation der

oben besagten Ausgabe angezweifelt wurde, so

hatte die Riten-Congregation es sür ihre Pflicht
erachtet, das von Pius IX, hochseligen Andenkns
erlassene apostolische Schreiben als authentisch

zu erklären, und die Approbation jener Ausgabe

durch ein Decret vom 14. April 1877 abermals

zu bestätigen.

Nichtsdestoweniger schienen Jene sich weder

durch dieses Decret, noch durch das nachfolgende
bereits erwähnte apostolische Schreiben unsers
heiligen Vaters Leo XIII. zu beruhigen ; sie fuhren
vielmehr fort, ihre Meinungen noch eifriger zu
verfechten bei dem Congresse von Freunden des

Kirchengesanges, der zur Feier des Andenkens
an den Mönch Guido im letztverflossenen Jahre
zu Arezzo stattfand, nicht ohne Angriffe gegen
Diejenigen, die mit vollem Rechte an der rich
tigen Ansicht festhalten, daß, wie in den übrigen

Vorschriften der heiligen Liturgie, so auch in

Bezug auf die Einheit und auf die Gleichför
migkeit des Gesanges nur allein der Autorität
des apostolischen Stuhles Folge zu leisten sei.

Jedoch was immerhin Verwerfliches sich in diese

Sache eingeschlichen haben mag, da die zu besag

tem Zwecke in Arezzo versammelt Gewesenen

unserem heiligen Vater Leo XIII. in Bezug auf die
selbe Angelegenheit einige Beschlüsse oder Wünsche
demüthigst unterbreiteten und seinen Machtspruch

anriefen, so berief Se. Heiligkeit in Anbetracht
der Wichtigkeit der Sache einen besonderen Aus
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ättents negotii gravitate, peeuliari 8aerae Ritu-
umOongregationistüoetuiäb se äeleetoquorum-
ckam 8, K, L, lüarckinalium 8äeris tuengis Ri-
tidus praepositorum, ätque aliquot ?raesulum

Otiieislium chusüem 8aerae Oongregationis illuä
expenclengum eommisit. tjnse peouliaris Oon-

gregatio uä Vatieanum intraseripta gie ääu-
nats, re mature äeeursteque perpensa, so
resumptis Omnibus ad rem pertmeritibus,

exquisitisque etiam peritissimornm virorum
sententiis, ita,, si 8äneti«simo plaeuerit, deeer-

nenäum eensuit:

Vota seu ?«stulätä ad Kretin« lüonventu
superiore anno emissa, ae 8eäi ^postolieae
ab eoäem odlata, pro liturgieo eantu (?re-
goriano äck vetustam trackitionem rellizenüo,

aeeepta uti sonant, reeipi proba, ique non posss.
(juumvis enim eeclesiastiei eantus oultoribus
integrum libeiumque Semper tuerit, ae üein-
ceps futurum sit, eruäitiunis gratia, 6is-
<>uirere qnaenam vetus fuerit ipsius eoelesia-
stiei eantus forma, variseque e^usäem pkases,
quemaämuäum äe antiquis Loelesiae ritibus»
ae reliquis Laerae Liturgiae psrtidus eruäi-
tissimi viri cum plurima eommenäatione clis-
putare et inquii ere eonsuevei unt ; nikilominus
eam tantum uti autbentioam öregoriani eau-
tu« tormam atque legitimam liockie Kabenclam
esse, quae juxta, ^riäentinas sanetiones a

?aulo V,, ?io IX. sa. me, et 8anetissiino Do-
min« ^ostro Leone XIII., atque a Laera Iii-
tuum t^onsregatiune ^uxta, eckitionem Katis-
bonae aäornatam, rata Kabita, est et oontir-
mala, utvote quae uniee eam eantus rationem

eoutineat, qua liumana utitur Loelesia, <Zuo-
ciroa cie Ka« autlientieitate et legitiniitate in-
ter eos, qui 8eäis ^postolicao sutoritati sineere
obsequuntur, nee äuditsnäum, neque amplius
clisquirenclum esse, llt vero eantus, qui in
8aera Liturgia, stricto sensu aceepta, a<IKi-
betur, unifonnis ubique existat, in nuvis eüi-
tionibus Nissalium, Ritualium aekontitiealium,
eae paNes, quae musieis notis ciesignantur,

ail normam Lllitiunis prseäietae a 8. 8ecls
apnrobatae, utpote eontinentis osntum litur-
gicum proprium Lcelesiae Romanae (ut prae-

tert ipse titulus in fronte cujusque lidri appo-

schuß der Congregation der heiligen Riten, be

stehend aus mehreren derselben angehörenden

Cardinälen und officiellen Vorständen, zu ihrer
Behandlung, Diese besondere Congregation ver

sammelte sich am unten bezeichneten Tage im
Vatican und faßte nach reiflicher und eingehen

der Prüfung der Sache, sowie nach Erwägung
alles Desjenigen, was dazu gehört, und nach

Einholung der Ansichten bocherfahrener Männer,

vorbehaltlich der allerhöchsten Genehmigung Sr.
Heiligkeit folgenden Beschluß:

Die vom Congresse von Arezzo im letztver°

flossenen Jahre ausgesprochenen und von dem

selben dem apostolischen Stuhle vorgetragenen

Beschlüsse oder Wünsche, betreffend die Zurück-
führung des liturgischen gregorianischen Gesanges

zur alten Tradition, können, so wie si
e lauten,

nicht angenommen noch gutgeheißen werden. Denn
wenngleich es den Pflegern des Kirchengesanges

auch stets erlaubt gewesen is
t und freigestanden

hat und ebenso für die Folge freistehen und er

laubt sein wird, aus wissenschaftlichen Gründen

zu erforschen, welche die uralte Form des besagten

Kirchengesanges, und welche in der Folge seine
Entwicklungs-Phasen gewesen sein mögen, gerade

so wie in Bezug auf die alten Riten der Kirche
und die sonstigen Theile der Liturgie hochgelehrte

Männer in sehr lobenswerther Weise zu erörtern

und zu forschen gepflogen haben, so se
i

nichts

destoweniger als authentische und rechtmäßige

Form des gregorianischen Gesanges heutzutage

nur diejenige zu betrachten, welche auf Grund

der Anordnungen des Concils von Trient durch

Paul V. und Pius IX. hochseligen Andenken?
und durch Se. Heiligkeit Papst Leo XIII., sowie
durch die Congregation der heiligen Riten, ent

sprechend der in Regensburg veranstalteten Aus

gabe, gutgeheißen und bestätigt worden als die

jenige, welche allein jene Weise des Gesanges

enthält, deren sich die römische Kirche bedient.

Deshalb dürfe in Bezug auf diese AuthenticitSi

und Rechtmäßigkeit bei Denjenigen, welche der

Autorität des apostolischen Stuhles ausrichtig

beipflichten, weder Zweifel noch weitere Erörter

ungen mehr stattfinden. Damit aber der bei der

heiligen Liturgie, im engeren Sinne genommen,

zur Anwendung kommende Gesang überall gleich

förmig werde, so sollen in den neuen Ausgaben

von Missalen, Ritualen und Pontificalen die

jenigen Theile, welche durch musikalische Noten

bezeichnet sind, nach der Norm der oben ermähnten,

vom heiligen Stuhle approbirten Ausgabe aus

geführt werden , als derjenigen , welche (wie cer

einem jeden Buche vorgedruckte Titel selbst b
e

sagt) den eigenen liturgischen Gesang der römi-
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situs), exigantur, its, ut illius textui siut
omni» «onkormes. De ceter« izuamvis, ^uxtu
pruclentissimäm Leäis ^postolicae UFenäi is-
tionem cum äe unitormiwte in eeclesiastics,
liturßig, iuckueeiiää actum est, riraetätam eüi>
tionem singulis Lcelesiis uon impouat, uiliilo-
minus iteimn plurimum Iiortätur omnes Re-
vereuckissimos loeorum Oiclinurivs uliosque
eeclesiästiei «äutus eultores, ut illsm in Sacra
I^iturzis., ää eautus unitormitätem servanclam,
uctoptare «urent, quemacimoüum rilures zam
kl«ciesiue laucisbiliter umplexue sunt. ^
itu äecrevit äie 10. ^prilis 1883,

I>'äcta autem äe Iiis nmnibus per intru-
scriptum Lecrewrium 8anctissimo Ooniin«
Xostro I^eoni ?upae XIII. ticleli reläticme,
LänetitÄ« 8uu vecretum Lserae Oongregu-
tionis ratum Imbuit, eonnrmavit , et public!

^uris tieri muncluvit die 26. cjusciom mensis
et anni.

schen Kirche enthält, so daß sie dem Texte dieser
Ausgabe gänzlich entsprechen. Im Uebrigen, ob-
schon sie, nach dem Beispiele des höchst weisen

Verfahrens des apostolischen Stuhles, wo es sich
um Herbeiführung der Gleichförmigkeit in der

kirchlichen Liturgie handelte, die vorerwähnte Aus
gabe den einzelnen Diöcesen nicht vorschreibt, so

ermahnt si
e

nichtsdestoweniger abermals dringend

alle hochwürdigsten Oberhirten und alle, welche

sich mit Kirchengesang beschSstigen, dafür Sorge

zu tragen, daß diese Ausgabe behufs Erhaltung

der Gleichförmigkeit des Gesanges in der heiligen

Liturgie zur Annahme komme, wie schon mehrere

Diöcesen in lobenswerther Weise si
e

angenommen

haben. — Also verordnet am 10. April 1883.

Nachdem aber über alles Dieses durch den

unterzeichneten Secretär dem heiligen Vater Papst

Leo XIII. getreuer Bericht erstattet morden, hat
Se. Heiligkeit das Decret der heiligen Congre-

gation genehmigt, bestätigt und zu veröffentlichen

befohlen am 26. gleichen Monats und Jahres.

I.. 5 s. v. cui-ckinäU» »»rtollnlus s. «. O. ?r»stsotus.

Iikureutius Sälvati 8. R. O Seerstsrius,

Welche Vorgänge einen so bedeutungsvollen

Schritt der obersten kirchlichen Behörde veran°

laßt haben, möge der freundliche Leser in den

„Offenen Briefen über den Congrcß von Arezzo
aus dem Hollandischen des HH. Pros. M. Lans,
übersetzt durch Edm. Luppen," ersehen. Diese

Broschüre wird Jedem auf Verlangen durch die

Buchhandlung von Fr. Pustet grati8 in belie»

biger Zahl zugesendet; si
e

bespricht unter Her»

beiziehung früherer Dokumente und an der Hand
der Ereignisse in Arezzo in lichtvoller, fesselnder
Darstellung die Intentionen Roms, deren ab»

sichtliche Verkennung oder sorglose Nichtbeachtung

von Seite einzelner Personen und Zeitschriften,

widerlegt die häufigsten Vorwürfe und Einwend»

ungen, und wurde in der neuestens publicirten

französischen Uebersetzung, welche gleichsalls
von der Verlagsbuchhandlung zratis versendet
wird, durch eine maßvolle Kritik mehrerer Artikel,

welche in Zeitschriften die Bedeutung und Trag»

weite des Decretes abzuschwächen suchten, ver»

mehrt.

Besonderes Aufsehen jedoch erregte in Bel»

gien und Frankreich ein Artikel des hochw. H
.

Redemptoristenpaters I. Bogaerts, der in der

„nouvelle revue tK««1«Me>ue (toni. XV.
paß. 173) Lästermän ^ournai" erschien

und hier auch im Auszug mitgetheilt werden

soll. Gleich den offenen Briefen des H
.

Prof.
Lans mar auch diese Abhandlung schon vor dem

Erscheinen des oben mitgetheilten Decretes ge»

schrieben worden und sollte auch vor demselben
publicirt werden ; es is

t darum doppelt lehrreich,
die Deduktionen von Bogaerts mit dem Decret

zu vergleichen und sich zu überzeugen, daß Rom

nur gethan hat, was von disciplinärem Stand»

punkt aus nicht mehr zu vermeiden mar.

Obwohl der Gegenstand die Abhandlung als

Streitschrift erscheinen läßt, so is
t

doch ihre Form

beinahe ausschließlich apologetischer Art i der Ver

fasser behandelt seine Gegner maßvoll und würdig.

Besassen wir uns genauer, wenn auch nur aus>

züglich mit ihrem Inhalt,

Die Archäologie, schreibt Bogaerts, is
t ein

Hilfs°Nebenzweig der Theologie; man kann also
'von den ^Archäologen als solchen nicht so genaue

Begriffe erwarten, als das so zarte Verhältnis;

von Wissenschaft und Kunst zur höchsten geist»

lichen Auctorität verlangt.

Der Congreß von Arezzo hatte in seinem

Programm als Thema den Satz aufgestellt : „Es

se
i

möglich, geziemend und zweckmäßig, den litur-

8



5.« Vcr Congreß von Arezzo.

zischen Gesang nach seiner wahren Tradition

wiederherzustellen, und zwar mit Rücksicht aus
die gegenwärtigen musikalisch liturgischen Forder'
ungen."

Gegen diese These hatte Laus in Arezzo

ohne Erfolg das Wort ergriffen, Perriot aus
Langres hatte in seiner diplomatischen Weise den

Versuch gemacht, etwaige überzeugende Argumente

von Lans abzuschwächen, der Protest des Car-
dinalprösecten der 8. Ii. L. S. Emminenz Dom.
Bartolini mar mit Stillschweigen übergangen wor-
den. Bogaerts weist nun nach, daß der Congreß

durch diese These nach zwei Seiten hin die ge

setzlicheAuctorität verletzt habe ; „per exLe88Um
et per ileteetuill", d. h. durch Ueberschreitung
seiner Besugnisse und durch Unterlassung seiner

Ausgabe."

Im ersten Theil des Tractates behandelt
der Verf. den Werth der päpstl. Appro»
Kation, welche die officiellen Choralbücher

gleich bei ihrem Erscheinen erhalten haben, im

zweiten aber den Charakter ihrer Ver
pflichtung; in ersterer Hinsicht hat der Con»
grefz seine Befugnisse überschritten, in letzterem

Punkte seine Schuldigkeit versäumt.

Zuerst weist Bogaerts nach, daß die Appro

bation der officiellen Ausgaben, welche Perriot
und die übrigen Gegner zu einer gewöhn

lichen, alltaglichen Anerkennung von Seite des

heilige» Stuhles herabzudrücken suchten, einzig
in ihrer Art sei, daß si

e

keinen bloß nega
tiven Charakter an sich trage, als ob man
die Ausgaben gestatten könne, weil sich in ihnen

nichts finde, was der Censur verfalle, daß si
e j

auch keine bloße approbati« liruclätivs, sei, !

—
sondern eine positive, officielle und ,

authentische, eine Approbation, welche für !

die ganze Kirche Werth hat nnd beansprucht.

Tie Gegner behaupteten: „Die Approbation
der Kirche sür diese Ausgabe annehmen, hieße
die Ehre des hl. Stuhles auf das Spiel setzen,
und den Feinden der Kirche eine Waffe in die !

Hand geben, um dieselbe zu verspotten und der

Unwissenheit zu zeihen, da si
e einer Ausgabe !

ihre Gutheißung verleihe, welche von der Wissen

schast verurtheilt sei. Die Approbation des heil.

Stuhles se
i

nur eine disciplinäre, aber keines- ,

wegs seien die Choralbücher als authentisch er» I

klärt." Leo XIII. sagt: ,,g,utlieiiticiriii cle-
vlsrinnus", — diese Eregeten behaupten, es se

i

salsch und errege Acrgerniß, diese Worte als

eine (teclärirti« autkentic-a auszusassen! Was
will man aber mit der approbatio clisoipli»
»ariä? Man bedient sich hier eines leeren

Wortspieles ohne sachlichen Inhalt; denn die
Approbation der liturgischen Gesangbücher kann
nur eine disciplinüre sein, weil der liiur-
gische Gesang zur kirchlichen Disciplin gehört.
Soll und kann den» der hl. Vater über diesen
Gegenstand eine dogmatische Erklärung geben ?

Leo XIII. hat im Breve vom 14. April 1877
dem Worte pr«I>g,WU8, das im Breve von

! Pius IX. vom Jahre 1873 steht, noch die
Worte äthns autkentioam äeolars-
MU8 beigesügt, und hiemil auch denen, die im

> Kirchenrecht schlecht bewandert sind, den letzten

> Zweifel über den wahren Sinn seiner Worte

^

benommen.

Die Art und Weise, mit welcher der Con
greß von Arezzo den hl. Stuhl moralisch zwingen

! wollte, seine Anschauung in dieser Angelegenheit

I zu widerrusen, verletzt ferner (so fährt Bogaerts

fort) den monarchischen Charakter des kirchlichen
Vberhauptes, macht den Congreß zu einer ge

setzgebenden Kammer, de» Papst zum constitu-
tionellen König, der wohl seine Gutheißung gebe»

oder verweigern kann, aber kein Recht besitze

zu sagen : „So und in diesem Sinne will ich,

daß ihr arbeitel." Ten großen Unterschied, welcher

zwischen der Gutheißung des hl. Stuhles und

dem plaoet eines constitutioncllcn Königs besteh:,

beweist der gelehrte Redemptorist aus der Ge

schichte der Liturgie seit dem Concil von Trieul

und besonders ans der Handlungsmeise Bene

dict XIV. und erinnert an die Ps lichten,
welche sich daraus sür den Archäologen ergeben,

nämlich I) die Enthaltung von Mißbil
ligung und 2
) die bereitwillige Hilfe

leist u n g.

Die erste Pflicht formulirt der Vers, in

folgender These: „Die Decrete des hl. Stuhles

bezüglich der Approbation der officiellen Choral-

bllcher sind in keiner Weise dem Richterstnhl und

der Censur der Archäologen unterworfen."

Die zweite Pflicht der Archäologen besteht
darin, daß si

e dem hl. Stnhl das Resultat der

Wissenschaft zur Versügung stellen, die Hinder°

nisse und Schwierigkeiten bezeichnen, welche der

Einführung pr« Kio nun« entgegenstehe»,
und Alles darbieten, was zur Einführung der

liturgischen Bücher, zur Verbesserung von Un-

vollkommenheiten, Beseitigung von Fehlern, wo

von kein menschliches Werk verschont bleibt, dienen

kann.')

>
)

Die Red. des C. K, macht an dieser Stelle ai,f
ein Circular auimcvkiam, das die ZZerlagSha»dlima der
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Für die Art und Weise dieser Hilfeleistung

gibt Benedict XIV. folgende drei Punkte an:
1) Bescheidenheit in der Form, 2) Enthaltung

von eigenem Urtheil, 3) Geduld in der Arbeit.

liturg. Choralbüchcr aus VerschiedeneAnsragen hin ver

sendet hat:

Aufklärungen über „Differenzen" in den versaue-

denen Editionen der «Mellen Ghoralbücher.

Klagen mid Ansragen über „Disscrenzen" in den

verschiedenenAusgaben der officiellcn Choralbüchcr ver

anlassen uns, nachstehendeAufklärungen, die uns seitens
der Redaktion bekannt gegeben werden, zur gesälligc»
Beachtung und zur Beruhigung der Interessenten zu
sammenzustellen.
Als vor 14 Jahren mit dem Wiederabdruck der
Läitio Zlectiezeä begonnen wurde, hielt die römische
Commisjion mit einer gewisse»Zähigkeit an der genauen
Uebereinjtimmung mit dem Original sest, ebenso beim
Oirevtoriuiri okori von Guidetti und qleichsalls beim
^»tipkonärinin nach der Ausgabe von Lichtcnstei» und
TrognZsius. Bald aber zeigte es sich, daß es zweckmäs
siger sei, die in der Schreibweise von einander ab
weichendenAusgaben nach einem Prinzip sürdie Zukunst
neu auszulegen, zumal durch die verschiedeneSchreib
weise bei Kennern des Chorals keine Verschiedenheit
in der Vortragsweise zu befürchten ist. Aber erst
nach Jahren, und zwar desinitt« im Jahre 1881,
wurden von der römischen Commission solgcndc Prin
zipien als endgiltig nnd maßgebend acceptirt:

1) OSchlüssel aus der !
j.

Linie sür die Gesänge des
V. und VlI. WOitus, eventuell sür letzteren auch auf
der 2

. Linie, um die Hilfslinien zu vermeiden! ^-Schlüssel
auf der !Z

.

Linie sür die Gesänge des II. moitus;
Schlüssel ans der 2

,

Linie für die Melodien des III,,
IV. und VIII. mockus (ausnahmsweise für letzteren
manchmal, bei ausgedehntem Tonumfang, OSchlüssel
ans der ö

.

Linie).

2
) In Bezug aus die Noteuform stellte man den

Grundsatz fest, sür accentuirte Silben sei, nin die der
lateinischen Sprache nicht vollkommen mächtigen Sänger
auch durch ein äußeres Zeichen a»f die richtige Bcton-

nng hinznsühren, die ^ anzuwenden, sür die übrigen

mit Einer Note versehenen Silben die A zu wählen,
die 5 aber nur in abwärts gehendenNotengruppcn zur
Unterscheidung im Vortrag zu setzen.

Z
) Alle durch tranSponirten Gesäuge wolle man

ans ihre eigentliche Tonleiter zurückgeführt wisse».

Diese Prinzipien wurden zum erstenmal in den Stereo
typ -Ausgaben des VesperiUe und Urscktiitle (cas
Or<livärium Ali»»»« war schon scrtig gestellt) dnrchge-
sührt und finden jetzt in der !!

.

Auslage desVospörul«
und Srätlusle in Roth und Schwarz, im Aigssls
insnum, im letzte» Band des ^utipkovärium und in

allen Auszügen und Neuausgabeu ihre stricte Auwendung,
Man wird nun leicht begreifen, daß alle diejenigen,

welche über diesen Punkt nicht unterrichtet sind, in
dem Schwanken und Wechseln der Schreibweise bei den
vor 1882 erschienenenHandausgaben anch eine Tendenz
zn Mclodicvcränderungen anzuuehmen geneigt waren.
Aber mit Unrecht, denn solche imcgrircndc Verbesser
ungen sind (im Einvcrständniß mit der 8. Ii, O,) nur
bei der Silbenunterlage im vs« ^rstis» der Ite
est und IZöneSivsmus, beim 8

,

Psalmton (s ä « statt

? äe e), und beim Allclu>a-Vcrs der in I^its-
oiis ms^or. (gegenüber der ersten Ausgabe) gemacht
worden, sowie auch mehrere unrichtige, mcht begründete

^ in Gesängen des VIII. moäus beseitigt wurden.
Alle übrigen, nicht durch obige drei Grundprincipicn

nnd durch die erwähnten Corrccturcn bedingten Dis
screnzen sind der menschlichen Knrzsichtigkeit nnd Ge-

Das also (schließt der Verf.) sind die Regeln,

welche die Wissenschaft zu befolgen hat. Wir be»

merken, daß der hl. Stuhl den oben citirten Satz
des aretinischcn Programms verweisen mußte,

weil indirect als Theje aufgestellt wurde, was

höchstens als Hypothese geäußert werden,
konnte, weil man aus Enthusiasmus sür Tra
dition und Wissenschaft die officielle Ausgabe

ignorirte, und als man darauf hingewiesen wurde,

das stolze Wort hören ließ: „Dieselbe se
i

im

Widerstreit mit Tradition und Wissenschast."

Der zweite Theil des Artikels Handell über

die Frage: „Trägt der ausdrückliche Wille des

hl. Stuhles in Betreff der liturgischen Gesang»

bücher den Characler der Verpflichtung an sich?"
Der Verfasser beantwortet si

e mit „Ja". Man

brechlichkcit ans Rechnung zu setzen, und bitten wir
dringend, uns aus die Druckfehler in den Stcreotyx-
Ausgaben gefälligst aufmerksam machenzn wollen. Hier
muh nämlich der Hebel gegen die Versehen angesetzt
werden, da es sich leider bei der größten Sorgsalt in
Herstellung der Ausgaben in Roth und Schwarz nicht ver
meiden läßt, daß ein frühcrer Fehler korrigirt und ein
»euer unbeachtet eingeschmuggelt wird.

Wir glauben jedoch die berechtigte Bitte stellen zu
dürscu, daß die vcrchrlichen Besitzer verschiedener
Auflagen, wie es ja anch im Geiste einer ersprießlichen
Thätigkeit sür würdigen Kirchengcsang liegt, vor der
Aussührung in der Kirche eine Probe halten möch
ten: dann lassen sich vorkommende Disscrenzen leicht
(wenn auch nur provisorisch) beseitigen.
Was die T c rtnntc rl age bei der Pialmodie be

trifft, fo machen wir wiederholt aufmcrkjam, daß die
selbebekanntlich nicht unter die Vorschrift der 8. L. 0.
fällt, sondern dem Gcschmackc und dem Beliebcn dcr

einzelncn Pcrsone» anheimgegeben ist.
Daraus erklären sich die Differenzen zwischen der 1

,

und 2. Auslage des VsspersI« livmannin, während
bei der 8

.

Auflage desselben, sowie beim nencn L,nti-
pKonärnini'Band, zur Erleichterung für Jnlonatoren,
immer die ganze Psalmformcl angegeben wird. Bei
dcr Stercotypausgabc des Ve8p«r»I« Komsnum, in
welcher auf vielseitige» Wunsch und aus Rücksicht aus
geringere Anschaffnngskosten die Kapitel nnd Oralioncn
wcggclassen find, kann das Einzelblatt, welches die
Pjalmsormel» ohne Text in Notcn enthält, dem Ge

dächtnis^dcr Sänger und dcr sicheren und richtige»
Intonation die erwünschten Dienste leisten.
Wir wicderholcn dic Bitte, uns durch freundliche
Mitteilung von beobachtetenDnicksehlern und Ungc-
naniglciten in dic angenehme Lage zn versetzen, dem

Grundsätze unserer typographischen Thötigteit „billig,
genau unv schön' immer mehr nachkommen zu können,
nnd danken vorhinein sür alle diesbezüglichen, sachlichen
Belehrungen nnd Verbesserungen.

Fr. Pnstcr, Rcgeiisburg.

Es wird dic nächsteAnsgabc der päpstlichen Kom
mission sein, in den verschiedene» Büchern Einheit
dcr Notation (musikalische Orthographie) und der
Abtheilung längerer Notcngrnppen (musikal.
Interpunktion) durchzuführen, obnc dic gegebenenMe
lodien zu verändern; denn dic Frage des Vor
trages is

t

dnrch da« Dccret der 8. R. <Z. nicht bc>
rührt nnd es bleibt dem strebsame» und kunstsinnigen,
archäologisch und musikalisch gebildeten Dirigenten noch
ein reiches dankbares Feld übrig, um den authentischen
Melodien den möglichst würdigen und künstlerisch voll
endeten Auskruck nnd Vortrag zn verleihen.
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fprach bisher immer von einer gewissen Schick'

lichkeit, von kindlicher Pietät, mit der man sich

unterwersen müsse; mit einem Auge drückte man

die Ergebenheit gegen den h
l. Stuhl aus, mit

dem anderen aber schielte man nach freier Forsch»
ung und Wissenschaft. ?. Bogaerts fordert nun
Beweise, daß man wirklich auf die Kirche höre,

nachdem si
e

gesprochen, oder, wenn man den

Streit fortsetzen wolle, solle man aufhören, sich

auf die Pietät gegen das kirchliche Oberhaupt

zu beruien. Er legt dar, daß der Wille und

Wunsch des h
l. Stuhles auch ohne sormelles

Gebot Gegenstand des kirchlichen Gehorsams sei,

daß demnach die wahren Kinder der Kirche eine

moralische Pflicht haben, dem Verlangen
des Oberhauptes Gehör zu fchenken.

Zu seiner Beweisführung bedient er sich der

Aussprüche unserer größten Theologen, wie Ca>

jetanus, Suarez, Snlvius und des Fürsten der

kathol. Wissenschaft, des hl. Thomas von Aquin.

Von letzterem führt er den Satz an:') „Volun-
ters superioris, czuoeurn^ue ivocl« imw»
tesoat, est c^uoäääru praeoeptniri. Lt taut«
viäetur «beclientiä proiuptior, yuaut« ex-
presizum prseoeptuin «Keäienä« praevenit,
voluntäte superioris intelieets," d

.

h
. der

Wille des Obern, wie immer er bekannt wer»
den möge, is

t

ein schweigendes Gebot. Der

Gehorsam zeigt sich um so bereitwilliger, je

mehr er dem ausdrücklichen Gebote zuvorkommt,

sobald ihm nur der Wille des Obern bekannt ist."

Hierauf beantwortet der Verfasser die drei

Fragen : 1
) Ist die Willensäußerung der recht»

mäßigen Auctorität, wenn si
e

ihr Verlangen zu
erkennen gibt, daß man diese oder jene Hand
lung thun möge, ohne daß si

e

geradezu ver»

pflichtet, Gegenstand des Gehorsams ? 2
) Wenn

ja, kann der bloße Wille dieser Auctorität auch

ohne formelles Gebot auf eine gemisse Ver»

pflichtung Anspruch machen, wenn si
e

auch an»

derer Art ist, als jene, welche aus dem gebie
tenden Willen entsteht? 3

) Gibt es für die

kirchliche Auctorität besondere Gründe für diese
Art von Vorschriften?

Die erste Frage bejaht der Verfasser unter

Berusung auf das Ansehen der Ausleger des

hl. Thomas von Aquin : „Der Wille der Obrig»

keit, ausgesprochen ohne Verpflichtung, fe
i

Gegen

stand des Gehorsams, da er alle Kennzeichen
einer Anweisung zum Gehorsam an sich trage."

Wir übergehen die vielen und überzeugenden
Eitate des Verfassers und führen den Schluß

>
)

s. 2
.

qu, 104, ». 2.

feiner Beweisführung an, bei welcher er zu fol-

I gendem Resultate gelangt: „Es is
t

der erklärte

> Wille des hl. Stuhles, daß die Einheit im litur-

, gischen Gesänge in allen Kirchen angestrebt werde.
Zu diesem Zwecke bietet er die officiellen Aus»
gaben an. Er will, ohne zu gebieten: Wer
sich darnach richtet, setzt einen Act des Gehör»
sams ; wer es nicht thut, obschon er dazu Gelegen

heit hätte, unterläßt einen Act der Tugend."

! Die zweite Frage läßt der Versasser durch
Suarez beantworten : „Der Wille der Auctorität,

^ ausgesprochen ohne Verpflichtung, erzeuge eine

j stillschweigende Verpflichtung, welche nicht so sehr
aus dem Rechte der Tradition entspringe, als
vielmehr aus der Natur der Sache (ex natura
rei) und deßhalb se

i

eine natürliche Ber»
pflichtung vorhanden," Zu größerer Deutlichkeit

führt er die Regeln der Ordenspersonen an. Die

! Ordensstister haben nicht gewollt, daß ihre Regeln
unter einer Sünde verpflichten follen, ja si

e

haben

diese Absicht ausdrücklich ausgeschlossen ! und den

noch lehrt Suarez, daß es eine natürliche
Verpflichtung sei, dieselben wenigstens unter einer

läßlichen Sünde zu befolgen. Auf diese Weise
werde nämlich ä

) die Würde der Auctorität
aufrecht erhalten und t>

)

die Wirksamkeit
derselben ermöglicht. Die Würde kann nicht
bestehen, wenn die Auctorität abhängig is

t

von

der Willkür der Untergebenen, oder wenn die

Gegner ihrer Willensäußerungen, unter Ausdrücken

unbestimmter und falscher Pietät, nur ungern
gehorchen, Compromisse fordern, ja gleichsam

eine Gnade ermiesen zu haben glauben, wenn

si
e

sich zum Gehorsam Herbeilaffen. Die Wirk»
samkeit der Auctorität wird nur durch den

Grundsatz ermöglicht werden, „daß jedes Ver»

langen derselben auch ohne strenge Verpflichtung

unter dem Vorbehalt „ss,1vs «dliSätione na»
turali" — unbeschadet der natürlichen Ver
pflichtung zu verstehen sei." Diese trete ein und

dränge zum Gehorsam von dem Augenblicke an,

da diese Auctorität etwas von uns wolle. Darin

liege keine Uebertreibung; denn wenn der Grund

satz „ineominoclum leve exensat ««Ii-

Actione levi" für positive Gesetze gelte, so

finde er um so mehr seine Anwendung bei gerin-

I geren Verpflichtungen. Dieses „ineorllinociuiu"
aber müsse von unserem Willen unabhängig sein

und außer uns liegen, und darum entbindet

die Privatansicht, daß diese Ausgaben mit den

Resultaten der Wissenschaft nicht immer im Ein-

j klänge stehen oder daß man hoffe, den hl. Stuhl

! von den in dieser Sache geschehenen Schritten

zurückzubringen, in keiner Weise von der Pflicht

! des Gehorsams.
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Bei Beantwortung der dritten Frage führt
der Verf. drei Gründe an. 1) In der Fülle
des Primates liege das Recht, die Kirche nicht

bloß durch ausdrückliche Befehle, sondern auch

durch guten Rath, Wünsche und heilsame Winke

zu regieren. 2. Das Concil von Trient habe
den Päpsten die Ordnung der Liturgie über'
tragen, und darum erwachse durch die Thatsache
der römischen Approbation für alle Bischöfe die

stillschweigende Pflicht, die offiziellen Ausgaben

in ihren Diöcesen einzusühren. 3) Als letzten
und schlagendsten Beweis ermähnt der Verfasser
die historische Thatsache, daß vom Anfange
an bis Pius V. und von diesem Papste an
bis auf unsere Tage, die liturgische Einheit sür
die ganze Kirche in der Weise zu Stande ge»

bracht wurde, daß die Päpste einerseits ihr Ver

langen und ihren Willen aussprachen, die Bischöfe,

Priester und Gläubigen andererseits diese Willens»

üußerungen befolgten. Als im 8. Jahrhundert
der Anfang zu dieser Einheit gemacht wurde,

sehen mir Papst Hadrian I. und Kaiser Karl
den Großen einmüthig zusammenwirken. Im
11. Jahrhundert unterstützten die Franziskaner
die Bemühungen des Papstes Gregor VII. ebenso
eifrig, wie die Benedictiner die Gregor's des

Großen gefördert hatten. Ueber die Reformen

Pius V. macht Don Gueranger den trefflichen
Ausspruch, daß man auch dem einfachen Ver
langendes apostol. Stuhles nachkommen müsse."
Paul V. gab das Kituale, das Lreviarirun
rnouästiourQ und das (Zrg,äus,1e Koro, ohne
formelle Verpflichtung heraus und berief sich

einfach auf den Gehorsam und die Ergebenheit

der Kinder der katholischen Kirche. Das große
Ereigniß am Anfang dieses Jahrhunderts, die

Rückkehr Frankreichs zur römischen Liturgie voll»

zog sich gleichfalls ohne ausdrücklichen Befehl
von Seite Rom's.

Nach diesen theologisch'kanonistischen Ausführ»
ungen beginnt ?. Bogaerts eine lebhafte Lobrede
auf die Handlungsweise, Energie, Beharrlichkeit,

Weisheit und Gerechtigkeit, welche der hl. Stuhl
in diesem Streben nach Einheit gezeigt hat. End»

lich wendet sich der Verfasser nochmals zu den

Vorgängen in Arezzo und bemerkt: Wenn man

annimmt, daß die Approbation und Anempfehl

ung der officiellen Ausgabe ein wahres Object des

Gehorsams ist, dann verstießen die Autoren der

ermähnten Proposition des Programms von Arezzo
gegen ihre Pflicht per cieteotnind. h. durch
Vernachlässigung. Sie verfehlten sich zwar nicht
gegen den formellen, wohl aber gegen den
stillschweigenden und kindlichen Gehorsam,
der sich in einer BeisallserklSrung und

thatsächlichen Ergebenheit hätte äußern sollen.
Nicht Ein Grund kann angeführt werden, der
die Enthaltung von der Adhäsion und bereit

willigen Annahme der officiellen Ausgabe recht
fertigen könnte: 1) nicht der vorgeschützte Mangel

an Wissenschast ; denn dieses Urtheil liegt außer
der Befugniß des Congresses; 2) stand es den
Mitgliedern des Congresses nicht frei, sich neutral

zu halten, nachdem der hl. Stnhl seinen Willen
geäußert hatte; 3) war ein stillschweigender Bei»

fall unter den gegebenen Umständen nicht genug.

Eine öffentliche und ausdrückliche Erklär»
ung des Beifalles mar in Arezzo nothmendig,

einfach aus dem Grunde, um vorerst die üble

öffentliche Meinung zu beseitigen, in welcher viele

Archäologen wegen verschiedener Artikel in der

Presse standen; dann um die Vorurtheile aus

zuheben, welche die Warnung des KardinalprS»

secten der Kongregation der Riten gegen den

ganzen Congreß wachgerufen hatte, und endlich
weil der formelle Wunsch der Beifallsbezeugung

an den hl. Stuhl von einzelnen Mitgliedern des
Congresses schriftlich auf dem Bureau niederge

legt mar, um in das Programm aufgenommen

zu werden. Diesen Wunsch verwerfen, und statt

dessen eine ganz andere, ihr geradezu entgegen»

gesetzte Proposition sorinuliren, hieß auch den

Wunsch des Oberhauptes stolz zurückweisen, und

das Wort des Herrn: „hui iion «stmeourQ,
ooritrs, WS «8t", finde hier seine strengste
Anwendung. Der Versasser spricht in einer

Parallele von den Beifallsbezeugungen, welche
dem hl. Vater zu Theil wurden, als er die

Philosophie des hl. Thomas von Aquin anem

pfahl. Wie ehrenvoll wäre eine ähnliche Ad
häsion nicht auch für den Congreß gewesen?

Es wird den Gegnern unzweifelhaft hart fallen,

hören zu müssen, wie sehr s
ie dadurch ihre Pflicht
vernachlässigt haben, wie engherzig si
e

gewesen

sind, diese Adhäsion nicht öffentlich vor aller

Welt zu geben; wie wenig Ehre si
e

deßhalb

ihrer eingebildeten Wissenschaft erwiesen haben,

durch welche ihnen dieser Act verboten zu sein

schien.

Zuletzt bringt der Verfasser die Arezzo»Frage

auf ein ganz neues Terrain, auf das philo-
sophisch'historische Gebiet. Indem er von der

Wirkung zur Ursache übergeht, findet er die

Hand der göttlichen Vorsehung in all diesen
Ereignissen. Nach einem festen Plan und zu
einem bestimmten Endziel hat si

e Alles geleitet

und die endgiltige Lösung der Frage im letzten
Decret von Leo XIII. gegeben. Sowohl die
Freunde der Manuscripte als die Vertheidiger

der Autorität haben ihren Antheil an dieser
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Lösung. Von diesem Gesichtspunkte aus ladet

der Versasser beide Parteien ein, sich gegenseitig

die Hand zu reichen, und nach dem endgiltig

entschiedenem Streite sich gemeinschaftlich über

das große Gut zu erfreuen, welches für die Kirche

erwachsen ist. Dieses Gut is
t

die Bereicherung

des 6ep«situiQ Käei; für die Theologie der
Gewinn einer neuen Wahrheit, welche das Echo
der Gesinnung aller wahren Kinder der katho

lischen Kirche ist: „Für einen ergebenen Sohn
der Kirche is

t

der Wunsch des hl. Stuhles ein

Befehl, und er ersüllt ihn gern und willig."

Dieser Ausspruch is
t

nicht mehr eine bloß sromme
Meinung, noch viel weniger ein figürlicher Aus»

druck, sondern ein? o«n«Insi« tkeologios, d
.

h
.

ein feststehender theologischer Schluß. „Der Wille
des hl. Stuhles, auch ohne Gebor, is

t
ein Gegen»

stand des Gehorsams, der uns zur Richtschnur
dienen muß, auch ehe man durch ein ausdrück»

liches Gebot formell dazu gezwungen wird." Das
Decret von Leo XIII. befestigt diesen theologi»
schen Schluß, der sich aus den Aktenstücken des

hl. Stuhles ergibt.

Wir können nicht umhin, noch ein Wort
über die Form zu sagen, i

n

welche der Schrei»

ber seinen spekulativen Gegenstand gekleidet hat.

Seine Beweisführungen sind stets würdig und

gediegen und nehmen, ohne aufgeblasene und

hohle Phrasen in Anwendung zu bringe», im

Verlaufe der Abhandlung an Kraft zu.

Einer besonderen Ermähnung verdient die

Art und Weise, in welcher der Verfasser die

ersten Gegner der officiellen Ausgabe angreift.

„Angreifen" is
t

jedoch nicht das richtige Wort!

^

Er weiß seinen Gegnern so fein und höflich

die Wahrheit, zu sagen, ihre Fehler sogar in
günstiges Licht zu setzen , daß man glaubt , er
spreche mit seinen Freunden. Manchmal aber

sührt er eine ganz vernichtende Sprache. Der
Berichterstatter über den Congreß von Arezzo in
der belgischen „Nusivs, saera" hatte ihm dazu
Anlaß gegeben. Herr Perriot in seiner Ant»
mort auf die Rede von Prof. Lans rief nämlich
triumphirend aus: „wenn der Papst diese Aus
gabe zur Pflicht macht, dann sind wir die Ersten,

si
e

anzunehmen." Von allen Seiten klang es:

Ja wohl! Aber, meine Herrn, fragt der Schrei»
ber, mit welchem Rechte könnt ihr euch der be»

haupteten Unterwürfigkeit rühmen? Gebt ein»

mal Thaten, und nicht bloß eitle, lügne
rische Worte!

Ganz herrlich is
t

der Schluß, in welchem
der Verfasser in einer rhetorischen Figur den
großen Guido von Arezzo i

n h
l. Entrüstung über

seine unbesonnenen Bewunderer redend einsührt:
„Nein, ic

h will keine Ehrenbezeugungen, welche

die Ehre der Mnlterkirche von Rom in Schatten

stellen. Ich muß und will zurückstehen! Ja
ic
h

freue mich über euere und meine Niederlage,

besonders aber, daß ihr beim Oenin stecken
geblieben seid."

Durch diesen gedrängten Auszug glauben mir

die Aufmerksamkeit der Leser des Cäc.-Kalenders

aus das französische Original und das Interesse
sür diese neueste Publikation zu Gunsten der

authentischen Choralbücher geweckt zu haben, und

bemerken, daß diese Abhandlung in französischer
Sprache durch den Verleger der officiellen Choral

bücher gratis bezogen werden kann.

Kochcnnt nnö StMmesse.
Wine liturgische Studie.

edermann kennt den mit den Worten
Hochamt und Stillmesse bezeichneten
Unterschied in der Feier der heiligen
Messe aus Erfahrung — und doch
dürfte bei näherer Betrachtung die

Behauptung mcht zu gewagt erscheinen, daß
kaum über eine andere liturgische Frage die
Unklarheit und Oberflächlichkeit der Auffassung
größer ist, als über die eigentliche Bedeutung
und den tiefsten Grund des Unterschiedes. Be
weis dafür is
t

nicht blos die Thatsache, daß
man die auf die Feier des Hochamtes bezüg

lichen Vorschriften vielerorts noch immer nicht
recht zu würdigen versteht, sondern auch der
Umstand, daß man sogar in vortrefflichen Er
örterungen über das hl. Meßopfer vergeblich
nach einer befriedigenden Berücksichtigung, ge

schweige denn Würdigung jener Frage sucht.')

>
)

Z. B, in dem so vortrefflichen Buche von Gihr
über da« hl, Meßopfer; ebenso in der sehr günstig be-

«rthciltcn Schrist von Bolai die hl. Messe und da«
Brevicrgcbct in ihrem Organismus dargestellt, Vergl.

Kirchenchor von Battlogg, Jahrg. 1S8Z Nro. 7. S. SS
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Die Entwickelung der Tätigkeit des Cäcilien-
Vereines, die sich wesentlich der würdigen Feier
des Hochamtes zuwendet, mußte notwendig

dazu führen, die bezüglichen liturgischen Bor
schriften in Theorie und Praxis zur Geltung zn
bringen und die verhängmßvolle Unklarheit, von
der wir sprachen, zu beseitigen. So Vieles und
Gutes indessen bierin bereits geschehen ist, so
wird man doch nicht sagen können, es sei des
Guten genug oder zu viel geschehen. Und so
möge es entschuldigtwerden, wenn wir anknüpfend
an die Gedanken, wie sie im Cäc.-Verein zuerst
Kornmüller') und Battlogg') entwickelt haben,
einen Beitrag zu der theoretisch und praktisch
gleich interessanten und wichtigen Frage zu lie
sern versuchen: Was begründet den Unterschied
zwischen Hochamt und Stillmesse und welche
Folgerungen ergeben sich aus der richtigen Be
antwortung dieser Frage für den Kirchengesang?

Gemeiniglich wird als das unterscheidende
Merkmal des Hochamtes bezeichnet: die größere
Feierlichkeit. Das ist, recht verstanden, auch
ganz richtig. Die Frage is

t aber: Was macht
wesentlich diese Feierlichkeit aus, was begründet
sie? Die Mitwirkung mehrerer Ministranten,
die Anwendung mehrerer Lichter, Jncensationen,
der Gesang etlicher Lieder? So scheint man
es nach unserer Erfahrung meistens aufzufassen.
Nun lautet in der That auch die bekannte rubri- !

cistifche Definition der Niss» solsirnn's (rs»p.
oantat») dahin, daß darunter die feierliche Boll
ziehung des hl. Meßopfers mit Anwendung von
Leviten, Gesang, Jncensation und allen den^
jenigen Ceremonien zu verstehen sei, welche die
von der feierlichen Messe handelnden kirchlichen
Vorschriften angeben. Das is

t in rubricistischer
Hinsicht aanz klar und unmißverständlich, gibt
aber, wie alle derartigen Definitionen ohne
weitere Begründung nur an, was faktisch zu
beobachten ist. Bemerken wir einstweilen, daß
der Schlußsatz jener Definition („welche die
von der feierlichen Messe bändelnden kirchlichen
Vorschriften angeben") aller Willkür und sub
jektiven Auffassung von vornherein die Spitze
abbricht, den so oft mißbrauchten Begriff der
„Feierlichkeit" ganz genau determinirt und deren
tiesere Begründung, wie wir sie zu geben beab
sichtigen, wie im Keime enthält. Auch is

t

sofort
im Allgemeinen klar, daß die Anwendung des
Gesanges vor Allem und wesentlich den Unter
schied zwischen Hochamt und Stillmesse ausmacht,
was schon daraus sehr einleuchtend wird, daß
eine ganze Anzahl anderer „Ceremonien" (Mi-
uistranten, Jncensation :c.) in Wegfall kommen
können, ohne daß die „feierliche" Messe zur
„Privaten" (stillen) wird, wie dies in Deutsch»
land bei dem sog, „gesungenen Amt" meistens
der Fall ist. Doch wird umgekehrt eine Still
inesse noch lange nicht zum Hochamt, wenn da
bei mich aller Pomp von Lichtern und Gesängen
zur Anwendung käme, ohne daß letztere sich
organisch in die liturgische Aktion einfügten.
Worin liegt also das eigentlich Unterscheidende
und Charakteristische des Hochamtes, sei es nun.

') In dcr Schrift: dic Musik beim liturgischen
Hochamt.

') Liturgische Gesangsgebctc S. 56 ff
.

daß es als miss» solsinnis oder einfache nüssa
osnwt» (rnsäig.) gefeiert wird? Sagen wir
es kurz: barin, daß dabei mittels des Gesanges,
der sich als integrirender Bestandtheil in die
liturgische Aktion einfügt, die wirkliche (aktive)
Theilnahme der Gläubigen als Glieder der Kirche
an dem Opfer Christi und der Kirche zum öffent
lichen Ausdrucke kommt resp. kommen kann und
soll, während die sog. Stillmesse durch den
Priester unter Assistenz eines Ministranten no-
mins Lcvlssias gefeiert wird und obne Rück
sicht auf die wirkliche Theilnahme der Gläu
bigen d

.

h
.

ohne daß außer dem Priester und
Ministranten irgend Jemand an der liturgischen
Handlung oder am liturgischen Gebet betheiligt
sein müßte.

Es würde uns nicht überraschen, wenn man
chem Leser bei diesem Satze die Befürchtung
aufsteigen sollte, der Verfasser werde sich bei dessen
Begründung von manchen Jrrthümern nicht
ganz frei halten, die bezüglich der sog. „Pri-
vatmessen" vor nicht gar langer Zeit in gewissen
katholischen Kreisen spuckten.') Möge man frch
beruhigen, wenn wir zur Vermeidung von Miß
verständnissen vorausschicken, daß wir ganz und
unbedingt an dem theologischen Axiom festhalten,
wonach die hl. Messe so oft und wie sie dar
gebracht wird als Opfer der Gesammtkirche
dargebracht wird und daß demnach auch die
Gebete :c. in der sog. Privatmesse ohne Anwe
senheit und Theilnahme von Gläubigen öffent
liche Gebete der Kirche sind,') worauf schon der
äußerliche Umstand hinweist, daß an den Meß-
gebeten der Stillmesse zu lieb nicht ein Jota
geändert wird. Andererseits wird man zu be
achten haben, daß auch die Feier der „Privat
messe" wenigstens einen Ministranten erfordert,
der nicht blos dem opfernden Priester verschie
dene Handreichungen und Dienstleistungen zu
erweisen, sondern auch durch gewisse Respon-
sorien und Gebete (außerhalb des Kanons) in

die liturgische Handlung einzugreifen hat. Zu
diesen Funktionen, die in der Msss «antat»
unverändert bleiben, während si

e in der Uisss
solsrQnis von den Leviten übernommen werden,
tritt aber dann noch Etwas hinzu, was in den
Gang der liturgischen Handlung wesentlich ein
greift (d. h. so, daß es einen Theil davon
bildet und ihren Fortgang oder ihre Verzöger
ung bedingt), der Umstand nämlich, daß durch
den Priester, resp. die ininistri, eine Anzahl
liturgischer Gebete mit lauter Stimme intonirt
oder gesungen und deni entsprechend von einem,
mehreren oder allen Anwesenden fortgesetzt und
gesungen werden. Von dieser Einrichtung sagen
wir, daß si

e

ihrem Ursprung und ihrer Idee
nach darauf angelegt und geeignet ist, die leben-

') Vcrgl. Heinrich, dic kirchl. Resorin S. 1Z3 ff.

Sie liesen daraus hinaus, dasz dic Theilnahme des
Volkes, dic gcmcinschaftliche Feier und Darbringung
durch Priester und Volk zum Wesen des hl. Meßopfer«
gehöre und beruhten im Grunde auf der falschenMein
ung, daß nicht dcr Priester allein der unmittelbare und
eigentlicheOpscrer an Christi statt sei, sondern auch die

anwesenden Gläubigen wahrhaft und eigentlich (nicht
blos mittelbar und nneigentlich, was wir betonen) das
Opser darbringen.

2
) Vergl. Sihr, da« hl. Meßopfer S. IVO ff.
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dige Theilnahme der Glieder der Kirche am ^
Kl. Opfer durch Anschluß an das liturgische
Gebet der Kirche zu ermöglichen. Dieß der
Sinn des oben aufgestellten Satzes.

Nichts scheint uns einleuchtender, als der
Beweis, den mir dafür aus den kirchlichen Be
stimmungen und der ganzen Einrichtung der

„feierlichen" Messe ableiten. Gleich einem rothcn
Faden zieht sich nämlich durch alle Borschristen
und Entscheidungen über den liturgischen Ge
sang die Forderung, daß der Chor nicht blos
überhaupt Etwas singe und musicirc, oder daß
er das in angemessener, erbaulicher :c. Weise
thuc, sondern daß er ohne Zuthat und Weg-
lassung das fortsetze, was vom Altar
aus intonirt worden: daß er in Allem
aufs Genaueste mit dem liturgischen Ge
bet des Priesters übereinstimme und lieber
sich mit der einfachen Recitation des liturgischen

Textes begnüge, als der „Kunst" und „Feier
lichkeit" zu liebe sich eine Abweichung davon
gestatte. Betrachtet man unter dieser Voraus
setzung den ganzen Organismus des Hochamtes,

so stellt sich eine Harmonie nnd Wechselbezieh
ung zwischen dem opfernden Priester und dem

Chor der Singenden (den Anwesenden) heraus,
wie sie lebendiger und inniger nicht gedacht werden
kann — eine Wechselbeziehung, die nur bei jenen

Theilen auf einige Augenblicke zurücktritt, wo die
specifisch priesterliche Funktion der Zubereitung
und Darbringung des Opfers im Vordergrund

steht (bei den Gebeten der Opferung und des Ka
non), ohne indessen auch hier ganz ausgeschlossen

zu sein, wie das abschließende und überleitende
?sr «irmin, »»SOuIn, sssc'ulornin. ^,meii

am Schlüsse der Opferung und des Kanon deut

lich zeigt. Fragen wir »ach dem inneren Grnnd
dieser von der Kirche so consegucnt und unab

änderlich geforderten Harmonie und Wechsel
beziehung, so liegt derselbe zunächst in der dog

matischen Wahrheit, daß das Opfer der .Kirche
nur durch den Priester, von de» Gläubigen also
nur durch Anschluß au die pricsterliche Handlung

und das pricsterliche Gebet dargebracht werden
kann. Weiter aber kommt offenbar eben dadurch,

daß jene Harmonie nnd Wechselbeziehung durch
den Gesang eine laute und öffentliche, eine sicht
bare und hörbare wird, der reale Anschluß der

Glieder der Kirche an das Opfer Christi, die
Mitopferung der Kirche als mystischer Leib

Christi zum wahrnehmbaren Ausdruck und tritt
der Charakter des hl. Meßopfers als des Opfers
der Gesammtkirche (repräsentirt durch den Prie
ster und die mit ihm betenden Gläubigen) in
die äußere Erscheinung. Somit kann man sagen,
daß die Feier des Hochamtes den besten Com-
mentar zu jenen Stellen der Meßgebete bildet,

in denen das Meßopfer auch als das Opfer der
Gläubigen, des „geheiligten Volkes", der „ganzen

hl. Familie Gottes" bezeichnet wird') und daß

si
e

die höhere, vollkommnere Form der Meßfeier

') Vergl. die Ausdrücke: ut meum vestrura
»sLrisioiuni »eeeptädile Sst — «ireumstsutium,

. . . pro quidus tibi oSerimu» vel qui tibi «f-
fervnt do« gävrifiojuin Iäu<ii8 — Ksn« igi-
tnr «diätionein »ervitntiü nostrse, se<t«t eunetä«
sämiiias tu»e — unöe et ineiiiores vo» servi
tui, »eS et pled» tu» s»n«ts, —

darstellt, nicht etwa weil dabei mehr äußerer
Pomp entfaltet wird, sondern weil sie die Be
thcilignng der mystischen Glieder Christi cur dem
Opser ihres göttlichen Hauptes gewisserirr crnen

in die Erscheinung treten läßt. Auch ist damit
wohl der tiefere Grund aufgedeckt, warum geist
liche Gemeinschaften (Klöster. Kapitel, Stifte)
ihre Conventualmessen als ^lissss «olsnanss zu
feiern gewohnt oder vervftichtet sind; warum die
frühere Observanz den Besuch der (wenigstens
in der Regel als ««Isirmis gefeierten) Pfcrrr-
mcsse vorschrieb und warum noch jetzt dem Ge
bot des sonntäglichen Kirchenbesnches wenigstens

in Pfarrkirchen die Pflicht der Abhaltung eines
Hochamtes entspricht.

Unterstützt wird diese Beweisführung durch
die Betrachtung der geschichtlichen Entwickelung,
welche zeigt, daß die feierliche Darbringung des
Meßopfers, wobei die Uebereinstimmung der
Gläubigen mit dem Bischof (Priester) und unter
einander in Gesang und Gebet auch äußerlich
zu Tag trat, die ursprüngliche und ideale war.
Nichts kann falscher sein und nichts zeigt mehr
den Mangel an Verständnis, dessen, was wir
den „Organismus der Messe" nennen, als die

in vielen Köpfen noch immer nicht überwundene
Meinung, die Feierlichkeit des Hochamtes habe
sich aus der «tillmesse entwickelt, sei eine später
mehr oder weniger willkürliche und äußerliche

Suthat. Die Sache is
t

genau umgekehrt: die
^tilimesse is

t

nichts anderes als die der äußeren
Feierlichkeit entkleidete resp. ohne Rücksicht auf
die wirkliche, in liturgischen: Gesang sich äußernde
Theilnahme der Gläubigen gehaltene Meßferer.
Daß die zahlreichen Aussprüche der hl. öäter
über den Kirchengesang meistens die feierliche,
resp. genieinsame Darbringung des heil. Meß
opfers ini Auge haben und nur unter diein
Voraussetzung Werth und Bedeutung, haben wir
im vorigen Jahrgang dieses Kalenders nachzu
weisen gesucht. «. daselbst S. Ig ff

. ^

Die 'vielleicht nahe liegenden Einwände, die
geschichtliche Entwickelung habe nun einmal dem
Chore zugewiesen, was ursprünglich die versam
melte Gemeinde selbst geübt, oder, die lebendige
Theilnahme der letzteren könne sich in der Weise
wie früher nicht mehr äußern, da die Sprache
ein Hinderniß sei, auch andere Umstände es un
möglich machten u. dergl., stoßen das Gesagte
keineswegs um. Im Gegentheil: Idee und Or
ganismus der Meßfeier sind wesentlich dieselben
geblieben; is

t

an Stelle der „ganzen hl. Familie
Gottes" in den Rubriken und in der Praxis

' auch der „Säugerchor" getreten, so ändert das

> an der Idee Nichts : is
t

die liturgische Sprache

fremd geworden, so sind dagegen der Hilfsmittel
viele geworden, welche Verständnis; und Theil
nahme an der Liturgie ermöglichen und erleich
tern. Uebrigens folgt aus dem Obigen gar
nicht, daß nun auf einmal die ganze Gemeinde

in numerischer Vollständigkeit an der feierlichen
Liturgie aktiv bethciligt sein ^ vergl. darüber
unseren Artikel im vorigen Jahrgang — und
die Pnvatandacht ganz zurückgedrängt werden
müßte, obwohl wir gestehen, daß es uns der
Idee entsprechender zu sein scheint, wenn die
Genieinde in angemessener Proportion daran
betheiligt sein könnte und die Privatandacht vor
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dem öffentlichen Gebet der Kirche ein wenig
zurückträte. Nicht ob Einer oder Viele oder
Alle dem opfernden Priester im Gesang corre-
fpondiren, is

t

hier wesentlich, sondern daß es
überhaupt geschieht, daß es Namens der Gläu
bigen als Glieder der Kirche geschieht, daß,
wie oben gesagt, durch den mit dem priester
lichen Gebet (Gesang) übereinstimmenden Gesang
der reale Anschluß der Glieder der Kirche an
das große „m^sterinm tZllsi" seinen öffent
lichen Ausdruck finde.

Ziehen wir einige Schlußfolgerungen, welche
sich aus den angedeuteten Voraussetzungen zu
ergeben scheinen.

Zunächst is
t

klar, daß das, was man insge
mein die „Feierlichkeit" der gesungenen Messe
nennt, nicht bloße Aenßerlichkeit, auch nicht eigent
lich Zweck der betreffenden Bestimmungen ist,
sondern eine sich daraus von selbst ergebende
Folge. Wohl kann man sagen, daß die Kirche
das hl. Opfer mit der seiner unendlichen Würde
entsprechenden „Feierlichkeit" umgeben zn sehen
wünscht, wie ja in der That eine ganze Reihe
anderer Bestimmungen ans die Erhöhung der
Feierlichkeit direkt abzielt: wohl kann man auch
sagen, daß Gesang und Musik wie kaum etwas
Anderes geeignet sind, das hl. Opfer mit Feier
lichkeit zu umgeben; aber man sollte nie ver
gessen, daß das Wesen dieser „Feierlichkeit" nicht

so sehr in Anwendung äußerer Kunstmittel oder
Effekte als vielmehr in der Sache selbst liegt,
darin nämlich, daß die Mitopferung der Kirche
durch den Gesang einen öffentlichen Ausdruck
erlangt. Nach den oben erwähnten kirchlichen
Bestimmungen (lieber bloße Recitation als Kürz
ung und Abweichung »oni liturgischen Texte)
wäre ii> iKssl noch heute ein Kirchengesang denk
bar, der ähnlich dem Gesang der ersten Kirche')
und den meisten vriesterlichen Meßgefängen bei
geringer melodischer Bewegung dennoch seinem
Zwecke entspräche und die „Feierlichkeit" voll
kommener repräsentirte als die Exekution un-
liturgischcn, „hochfeierlichen" Kunstproduktes, in

sofern er nur die Einheit mit dem Altargebet
bewahrte nnd den Ausdruck der Mitopferung
einer gläubigen Gemeinde bildete. So Großes
die Kunst zu leisten vermag und so hoch die
Kirche ihre Anwendung eben „zur Erhöhung
der Feierlichkeit" schätzt — das was wir als
Wesen der letzteren bezeichneten, soll und kann

si
e

nicht ersetzen.
— Daß der mangelhafte und

verkehrte Begriff von „Feierlichkeit" eine Haupt-
guelle beklagenswerther Verirrungen auf dem
Gebiete der Kirche geworden is

t

und werden
mußte, dürfte aus dem Gesagten unschwer zu
erkennen sein. Enthalten die obigen Aus
führungen etwas Richtiges, so liegt darin
zweitens das schärfste Argument gegen den
sog. deutschen Volksgesang im Hochamt. Da
sich derselbe in Sprache und Inhalt von dem
vriesterlichen Altargebet trennt, die feierlichen In
tonationen (Gloria, Credo, Präfationen) igno-
rirt, dabei aber dennoch sich in die liturgische

') Vergl. die bekannten Aeußerungen des hl. Augu
stinus (Bekenntn. 1«, 33) und Isidor «on Sevilla (beiAmbro« Bd. 2

.

S. S) »on einem Gesang, der mehrein getragenes Sprechen (Recitircn) als Singen mit
melodischer Bewegung gewesen zu sein scheint.

! Handlung eindrängt und die Meßandacht des
Volkes, unabhängig von dem öffentlichen Ge
bete feines berufenen Vertreters zum öffent
lichen Ausdruck bringen will, widerspricht er
nicht blos den positiven Gesetzen der Kirche,
nicht- blos den elementarsten Forderungen der
Einheit und Schönheit in der Meßfeier, sondern
er tragt auch ein Stück von dem protestan
tischen „allgemeinen Priesterthum" in die Feier
des „va^stsrium öüsi", von welchem die Dog
matil lehrt, daß es der Priester im Namen der
ganzen Kirche, des ganzen christlichen Volkes
darbringt, welches seinerseits eben nur durch
den Priester opfern, resp. durch Uebereinstimm-
ung mit dem Priester seine Mitopferung zum
öffentlichen Ausdruck bringen kann! Wir
haben das bei einer anderen Gelegenheit den
tiefsten dogmatischen Grund genannt, aus wel
chem die consequente Mißbilligung des deutschen
Bolksgesanges im Hochamte seitens der kirch
lichen Autorität zu erklären und aus welchem
auch höchst unwahrscheinlich ist, daß in deren
Anschauung eine Aenderuug eintreten werde, es
müßte denn sein, daß man die liturgische Sprache
überhaupt aufgebe. Vgl. Flg. Bl. 1882. S. 104 ff.Wir dürfen wohl kaum Widerspruch fürchten,
wenn wir dem Gesagten drittens ein starkes
Argument zu Gunsten des Choralgesanges ent
nehmen. Doch wie? Choralgesang und Feier
lichkeit, sind das nicht gewissermaßen sich aus
schließende Begriffe? Im landläufigen Sinne
wohl, in Wirklichkeit nicht. Im Gegcntheil;
keine andere Gesangsart is

t an sich für die litur
gische „Feierlichkeit" in dem oben erläuterten
Sinne in dem Maße geeignet, wie der Choral-
gesang, der deshalb auch stets der osficielle
Gesang der Kirche bleiben wird. Liegt es im
Wesen des polyphonen Gesanges (der mehr
stimmigen Musik) durch die Mittel der Kunst
auf die Herzen zu wirken und den Glanz der
äußeren Feier zu erhöhen, was feine Anwend
ung rechtfertigt und für alle Zeiten sicker stellt,

so hat dagegen der Choralgesang als reiner
Gebetsgesang den einzigen, incommunikabelen
Vorzug der erhabenen Einfachheit und der all
gemeinen Verständlichkeit, m. a. W. der edelstenPopularität, welche ihn befähigt, dem Ausdruck
der mehrerwähntenMitopfernng zu dienen. Auch
von diesem Gesichtspunkte aus müssen wir mi
nier und immer wieder darauf zurückkommen,
daß die eifrige Pflege des Chorals die erste
und angelegentlichste Aufgabe aller wahrhaft
kirchlichen Chöre sein sollte. Es dürfte kaum
zu erwarten sein, daß das Meßbuch der Kirche
Gemeingut des christlichen Volkes werden wird,
ehe die Choralbücher der Kirche Gemeingut
der Sängerchöre geworden sind. ^
Der praktischen Bedeutung nach wohl nicht

die letzte is
t

die Folgerung, die wir hier an
letzter Stelle anreihen. Haben wir die Idee
des Hochamtes richtig aufgefaßt, so is

t

damit-
von selbst gegeben, daß der Gesang, die Kirchenmusik, auch den Kirchenbesucher angeht. Zum
Mindesten darf sie ihm nicht gleichgiltig sein;
denn sie is

t ja das Opfer des Lobes und der
Anbetung, welches von der „ganzen hl. Familie
Gottes" (wenigstens in deren Namen) durch
Priester und Sängerchor im Anschluß an ChristiOpfer dargebracht wird. Aus demselben Grunde

9
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sollte man aber auch annehmen dürfen, daß
das christliche Volk das Interesse für die Sache,
an der es offenbar betheiligt ist, durch aktive
oder moralische Theilnahme bethätige und we
nigstens durch Anschluß seiner Andacht an den
liturgischen Gesang dessen Zweck zu erreichen
suche, beider muß man jedoch sagen, daß die
Wirklichkeit hier wie so oft hinter der Idee um
ein gutes Stück zurückgeblieben ist. Oder be
darf es eines Beweises, daß einem großen Theile
des Volkes das Verständniß für die eigentliche
Bedeutung des Kirchengesanges, das Bewußt
sein einer Verpflichtung an demselben, ich sage

nicht abhanden gekommen, sondern vielfach über
haupt nicht aufgegangen ist? Und wer kann

seine Augen der Thatsache verschließen, daß der
Zug der Zeit — sofern er noch an der Kirche
vorbeiführt — die große Mehrzahl überall zu
den Stillmessen (mit und ohne Predigt) hinführt,

während man den Hochamtern möglichst aus
dem Wege zu gehen sucht und die Lange des

Hochamtes wie einen stehenden Einwand gegen

kirchliche Reformbestrebungen so einen willkom
menen Vorwand der geistigen Indolenz und
des mangelnden Verständnisses bildet? Wir
können und wollen hier nicht die verschiedenen
Ursachen dieser keineswegs erfreulichen Erschein
ungen erörtern, sondern nur andeuten, daß die
Unkenntniß, Mißachtung und Vernachlässigung
des „feierlichen" Gottesdienstes Mißstände und

Gefahren nach sich zieht, die man nicht unter

schätzen sollte. Man gestatte uns zur Erläu
terung dessen auf die Anschauungen und Er
sahrungen der Vergangenheit wenigstens in einem
Beispiele hinzuweisen.
Ignatius von Antiochien, der bekannte Apostel

schüler, wird in seinen uus erhaltenen Briefen
an verschiedene Christengemeinden nicht müde

zu ermahnen: „Beeifert euch häufiger (zahlrei
cher) zu den Versammlungen zu kommen, zur
Eucharistie und zum Lobe Gottes" (d. h. zur
Feier der Liturgie). Und wie begründet er diese
Mahnung? Durch das Gebot des Gehorsams
(„dem Gebote des Herrn gemäß", „nach den
Anordnungen der Apostel") und der kirchlichen
Einheit, durch den Hinweis auf die segensreichen
Wirkungen des gemeinsamen Gottesdienstes wie

auch auf die Gefahren und Rachtheile, welche
das Fernbleiben vom kirchlichen Leben mit sich
bringt und zwar spricht er dies in letzterer Hin
nahme in einer Weise aus, daß man zu der An
sicht berechtigt ist, er habe seine Ueberzeugung
aus der Erfahrung gewonnen.

Die ganze Gemeinde — so is
t der Gedanken

gang des apostolischen Baters
^ soll sich da

zum Gottesdienste versammeln, wo der Bischof
erscheint; denn die Schafe sollen dahin folgen,

wo der Hirt is
t und gerade bei der Feier der

Eucharistie muß sich die
lebendige Verbindung

aller Glieder der Gemeinde mit dem Bischof
und dadurch mit Christus und dem Bater mani-

festiren, indem dabei ein Gebet, eine Bitte, eine
Gesinnung, eine Hoffnung in Liebe und lauterer

Freude, ein so vollkommener Einklang der Her

zen stattfindet, daß si
e wie mit einer Stimme

den Gesang Gottes (die liturg. Gesänge, na

mentlich die Responsorien, vergl. Cäc.-K. 1833
S. 18 ff.) singen. Solch' ein Gottesdienst is

t

Gott wohlgefällig und bringt sichere Erhörung ;

da erhalten Glaube und Liebe, diese beiden
Grundtugenden des christlichen Lebens, immer
wieder frische Kraft! da empfängt man vas
Brod der Unsterblichkeit (die Communion) . . .
da wird der Friede und die Eintracht genährt.
Streit und Spaltung verhütet; da werden vie
Kräfte des Satans gebrochen und wird das
Unheil, das er anstiftet, durch die Eintracht im
Glauben aufgelöst. Wer aber zum gemeinsamen
Gottesdienst sich nicht einfindet, der is

t bereits
hoffärtig und und hat sich selbst das Urtheil
gesprochen d

.

h
. er zeigt sich ungehorsam gegen

Gott und den Bischof, gibt darin eine hoffär-
tige, unkirchliche Gesinnung, seinen bereits inner
lich erfolgten Abfall vom kirchlichen Leben kund
und is

t

somit durch sich selbst gerichtet. Je urniger
also — das is

t der Gedanke, der hier ausge
drückt werden soll ^ der Christ an das Leben
der Kirche — welches in der Eucharistie seinen
Mittel- und Quellpunkt hat^ sich anschließt und

in Glaube, Liebe, Gehorsam und Einheit sich
hingibt, desto kräftiger wird das Leben der Gnade

in ihn: sich entfalten, desto mehr is
t

er gcsicheri

vor Gefahr und Untergang/)

So der ehrwürdige Bischof und Apostel-
schüler und ähnlich nach ihm die ganze Reihe
der Väter, die ebensoviele Lobrcdner der Liturgie

als Lehrer der Kirche sind. Haben diese Anschau
ungen für unsere Zeit noch Werth oder sind si

e

entschwundene Ideale einer unwiederbringlichen
goldenen Zeit? Nein, es sind erhabene, im Wesen
des Glaubens und des hl. Opfers tiefbegründcte
Ideen, alt und doch immer wieder neu, wie der

Glaube und das Opfer selbst. Ihre Anwendung
und Verwirklichung mag sich freilich zu verschie
denen Zeiten ein wenig verschieden gestalten, wie

ja auch in der äußeren Feier der Meise und m
den Formen des kirchlichen Lebens sich manch-

fache Veränderungen vollzogen haben. Aber

das Wesen, der Organismus der Messe, der

Geist und die leitenden Ideen der Liturgie sind
geblieben: was dem Apostelschüler als Mittel
punkt der kirchlichen Einheit und des kirchlichen

Lebens galt, die Eucharastie nnd das Lob Gottes,

das is
t

noch heute das feierliche liturgische Hoch
amt, wenn es nach den Vorschriften der Kirche
gehalten und von den Gläubigen mit Liebe nnd
Verständnis; gefeiert wird. Möge eS gelingen

gegenüber den Ausschreitungen eines verirrten

Geschmackes und gegenüber der
verhängnißvollen

Oberflächlichkeit und Gleichgiltigkeit unserer Zeit,

das rechte Verstandniß für die Bedeutung des

erhabenen liturgischen Gottesdienstes in dem

Herzen des katholischen Volkes wieder zn
wecken,

damit alle Gemeinden „ein Chor werden,
der in der Versammln ng (beim hl. Opfer)

d e n L o b g e s a n g G o t t e s (den liturg. Gesang)
anstimmend, wie mit einer Stimme durch

Jesum Christum dem Vater lobsinge und durch

Sinneseintracht und einhellige Liebe Jesus Chri

stus ein (ebenso herrliches als verdienstliches)
Loblied finge." (St. Ignatius im Briese an
die Ephesier Kap. 4.)
Bens he im. Ii. Jos. Selbst.

') Vcrgl. Nirschl, dic TKeolcgie deS bi. Jgnalius
von Antiochien S. 72 ff Probst, dic Liturgie in den
drei ersten Jahrh. S. 74 ff

.



V. Unterhaltender und erheiternder Meie.

Rechenschafls-Bericht
über die

KirchenmusikZchule in Regensburg.

^
ls Einleitung zu dem Rechenschaftsbericht

über die K. M. Schule in Regensburg,

dessen Veröffentlichung nach neunjähriger Arbeit

und Anstrengung von Seite der verschiedensten
geistlichen und weltlichen Persönlichkeiten aus allen

Kreisen der Gesellschaft auch außerhalb Teutsch
lands eine angenehme Pflicht ist, skizzirt der

Unterzeichnete in wenigen Sätzen den Ansang,

Fortgang und jetzigen Stand der Schule, und

verweist für ausführlichere Notizen und Vor»

kommnisse auf das Vereinsorgan des allgemeinen

deutschen Cäc.-Ver. (Dr. Witts Flieg. Bl. für
kath. K. M.), sowie auf den seit 1876 jähr
lich erschienenen Cäc. Kal.

Die hiesige K. M. Schule wurde vom Un»

verzeichneten bei der 5
.

Generalversammlung

des deutschen Cäc.'Vereins am 4
.

Aug. 1874
vrovonirt (siehe Fl. Bl. 1374. Nr. 9

, S. 69 f.)

und am 1
. Nov. des gleichen Jahres, unter

thütiger Beihilfe der Herren G. Jacob, Mich.
Haller und Jos. Hanisch mit drei Eleven er

öffnet. Im Jahre 1875 kaufte der Unter«

zeichnete aus eigenen Mitteln ein Haus, be»
sorgte den Umbau zur Unterbringimg der Her»
ren Eleven in gesonderten Zimmern nebst Musik»
saal, Bibliothekzimmer u. s. m., und versuchte

durch die Publikation des C.°K., der zum ersten»
male im September 1875 erschien, eine» jähr»

lichen Zuschuß zur Zahlung für gemachte Schul»
den zu gewinnen. Die an. Schliche des Jahres
1875 einlaufenden Rechnungen der Geschäfts»
leute, welche beim Neu- und Umbau thätig ge»

wesen waren, zwangen jedoch den Unterzeichneten,

eine öffentliche Einladung zur Abnahme von

4°/„ Anlehensscheinen zun. Besten der kirchlichen
M. Sch. in Regensburg zu erlassen, welche im
Jan. 1876 pnblicirt wurde. Eine Summe
von 60,000 M. in sechszig Serien ä 100 Num.

a 10 M. in der Hand zu haben, und in jähr

lichen Raten von 5000 M., eventuell auch mit
4°/„ Zins, zuriickzubezahlen , war der Grund-
platt dieser Anleihe. Uber den Erfolg derselben

siehe C.»K. für 1877. Bester gestaltete sich
die materielle Lage der K. M. Sch. im Jahre
1377, nachdem ein zweites Haus erworben
und mit dem ersten, sowie mit einem Erziehung?'

institut für Knaben, das in gemiethete» Räumen

untergebracht mar, verbunden werden konnte.

Die Lokale der K. M. Schule wurden auf
diese Weise rentabler gemacht, und es konnte

nach dem günstigen Erfolge der ersten Ziehung

(1. Sept. 1877) an theilweise Rückzahlung der
enorme» Hypothekschulden gedacht werden (s

.

C.-K. für 1878, Vorwort). Der Besuch der

Schule schien gesichert, die Zahl der Eleven be-

wegte sich regelmäßig zwischen sechs und neun.

Eine kleine Krise, veranlaßt durch die Rede des

Unterzeichneten bei Gelegenheit der 7
.

General»

Versammlung in Biberach (siehe stenograph. Be

richt dieser Versammlung, sowie C.-K. 1879,

Vorwort) sestigten den äußeren Bestand der

Schule, und überzeugte die mit dem Unter

zeichneten in Principien stets einige», opferwilligen

Lehrer der Schule von der Nothwendigkeit, an
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einer seit Jahren in Regensburg üblichen Tra»
dition, nämlich an der bevorzugten Pflege
der alten Meister in Theorie und Praxis un»

entmegt festzuhalten, und so der „Schule" ein

bestimmtes Gepräge zu geben, si
e

zu einer

Akademie sür Pflege und Verständnifz der

„alten Meister" zu machen, ohne jedoch die
actucllen Bedürfnisse der gegenwärtigen Zeil
und die Praktische Kenntniß sämmtlicher kirchen»

musikal. Novitäten hintanzusetzen oder zu ver

nachlässigen. Die Consolidirung der K. M. Sch.
(siehe C.-K. 1880—1882) trat i

n ein neues

Stadium, als mit dem August 1882 das Mieth'
Verhältnis; für das Knaben »Erziehungsinstitut

gelöst und dasselbe in ein weibliches Erziehungs

und Unlerrichtsinstitut unter Leitung der Schul»

schmestern verwandelt wurde. Die beiden Häu

ser der K. M. Schule wurden zur Erweiterung
desselben angekaust, und durch Wegfall großer

Annuitätenkapitaljen, sowie durch bedeutende

Baarzahlung war der Unterzeichnete in den

Stand gesetzt, die anfänglich nach dem Tilgung«»

plan bis zum Jahre 1889 ausgedehnte Rückzah»
lung der Anlehensscheine schon bis zum 1

. Sepl.

1883 abzuwickeln (siehe hierüber C.-K. )883,
sowie die betreffenden Inserate in den „Flieg.

Blättern").
Nach Ablaus dieses Termines konnte die

Abrechnung über die Anlehensscheme fertiggestellt

werden, und der Unterzeichnete erledigt sich

dieser Ausgabe in folgenden Zeilen mit dem

Gefühl des freudigen Dankes gegen Gott und

die edelmüthigen Freunde und Gönner der

Schule.

I. Heschenlie an Kapital und Zinsen.

Vorbemerkung. Die verehrl. Wohlthüter
sind nach der Reihe der Serien geordnet, soweit

diese letzteren zur Ausgabe gelangten. Inner»

halb der Serien wurde die alphabetische Folge

vorgezogen: die Kapitalien stammen aus der

Zeit von 1876—1883 ohne genauere Jahres»
oder Monatsbestimmung. Um Ungleichheiten und

Lücken zu vermeiden, blieb bei allen Gebern
die Titulatur, Stellung, Würde :c. unerwähnt,

lheils weil si
e dem Unterzeichneten nicht bekannt

gegeben wurde, theils weil si
e im Laufe der

sieben Jahre verändert worden sein wird. Der

Ort des Wohlthäters is
t

nach dem Zeitpunkte

angegeben, an dem die freundliche Gabe eintraf.

Die Bezeichnung „durch" und „aus" wurde

gewählt, wenn genauere Angaben über die ein»

zelnen Geber mangelten. Sollten nach Publi
kation dieser Listen einzelne „unfreiwillige"

Wohlthüter reclamiren, s
o erlaubt sich der Un

terzeichnete aus die Bekanntmachung im Anzeige
blatt zu den Flieg. Bl. sür kath. K. M. vom
15. Juni 1882, auf die gleiche Ankündigung
im C.»K. für 1883 und auf eine dritte Aus
schreibung unterm 1

. Juni 1383, „die Heim-
zahlung der noch restirenden Anlehensloje der
K. M. Sch. in Regensburg betreffend" hinzu
zuweisen. Etwaige Ungenauigkeiten oder Irr»
thümer bitte dringend zu notiren, damit im
nächsten Jahre nachträgliche Berichtigungen und
Verbesserungen veröffentlicht werden können.

Außerordentliche Schenkungen und Legate,
sowie unverzinsliche, nicht mehr mit An»
lehensscheinen gedeckte Kapitalien zu Gunsten
der K. M. Sch. werden auch fortan mit Dank
und unter ausdrücklicher Erwähnung der ver»

ehrlichen Wohlthüter angenommen.

Ser. I.

?. 7. Bauer iu Hettsladt ^ 40
Dr. Englmanu in Regensburg 20
Jos. Greil ,. , 1«

Hofstetter in Plnltliug 10
Dr. Georg Jakob in Regensburg 10ö
Dr. Fr. v. Liszt iu Budapest 56«
I)r. Alf. Scheglmanu in NezenSburg t<?
Dr. Aut. Schmitt in München S)
Joh. Siugenberger in Francisstation
(Amerika) 50
StiMapitel U. L. Fr. zur alten Kapelle
in Negeusburg 300
Se. Fürstbisch. G». Joh. Bapt.
Zwerger in Graz 100

Ser. II.
?.?. Durch I. B. Ahle in Dillingen 4«'
Aus Allersbnrg 20

I. Blieb in Brühl 20
Burgund in Braunweiler 10

Durch M. Gebele in Jngenried 60
Karg in Seifriedsberg 10

Durch I. B. Molitor in Consta»; 130
Aus der Diözese Passau 30
Aus Piehlenhofeu 20

Frln. Marie Pummerer in Passau 20
Siegler in Passau 20

Ser. III.
?. 7. Aigner iu Fürholzen M.
Aßberger in Freising
Dr. Daller
Dargel in Teistinimen
Donnelly Nic. in Dublin
Ettenhofer in Freising
Dr. Fnrtner „
Gürlhofer »
Haimazy, Diöz. Graz
Hartl und Kcmnreulher
Hösl in Adertshousen
Dr. Klostermaier in Freising
Kösporer „ „

1c

l00

l0

1»

l0
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Landgrebe in Freising

Lehner , „
Sr. Bisch. Gn. Franz von Leon
rod in Eichstädt
Winnes in Winhöring
Mühlthaler Joh. in Freising
Nißl Theodor „

Ostermann Ant. „ »
Ropohl in AdntShausen
Rupp in Freising
Sazinger m Adertshansen
Dr. Seisenberger in Freising
Dr. Stigloher
Walter Ant. in Landshut
?. Engeld. Walter in Laufen
Wältl Jos. in Freising
Wandinger „ „

Zehetmmer .

10

3

10«

i«
10

10
10

10

1«

10

10
10

10

S

20

^0
608

Ser. IV siehe zweite Liste.
Ser. V.

Z».I. Durch „Christi. Akademie" in Prag 270

Arsan in Au bei München 10

Aßberger in Freising. 10

Bonholzer „ . 1«

Danegger „ „ 20

Förster in Prag 20

Hallcr Mich, in Regensburg 200

Hopfner in Weihenstephan 10

Kleiter in Freising 10

Kratzer in Ebersberg 10

Mayer in München 20

Mayer in Straubing Ig

Rausch in Freising 10

Schaller Ferd. in München 100

Walter Ant. in Landshnt 10

Weißinger in Vötting 10

Wölfle in Freising 10

^ 76«

Ser. VI.
x.I.Dirschke in Breslau
Eisenring in Marbach
Füger in Kobelmald
Hug in Altstetten
Kederer in Schwandorf
Königer in Waldmünche»
Müller in Schmerikon
Oberholzer in Andwil
Schmid in Sirnach
Schnittmann in Bruck
Steiner in Andwil
Winter in Langenenslingen

so
60
10

10
10
1«

1«

10

10

1«
10

1«

190

Ser. VII.
?. I.Bach in Altnsried 10
Bauer in Dachau 10
Verwind, Diöz. Würzburg 20
Braun in Gutenzell 10
Eme „nbek. Dame in Baden durch
Waldmann in Orsingen 200
Aus Fveising bei der Diözesanver-
sammlung 100
Groll in Ingolstadt 2«

Gnndlach in Freising

Hnrrer in Kirchberg

Hanser in Freising

Hanser in Augsburg
Kerler in Beningen
Kleiter in Freising
Kopp in Hürbel
Nenreuter iu Moosbnrg
Ans Ottobeuern (Bez.-Ver.)
Pleithner in Freising
Reindl in Memmingen

Schaller Ferd, in München
, Schechner in Freising
Sigmund in Regensburg
Spannbrucker in Freising

Frau Dr. Sparrer in Freising
Staiger in Gutenzell
Stangl in Sittenbach
Tatzel in Oberglogau

Walz in Stuttgart
Bar. von Melden auf Hürbel

20

10
10

20
1«

20

10

10
10

1«
10

50

SO

1V

10
10

10
10
10

1«
10

690

Ser. VIII.
?.I. Botschan Wenzesl. in Franementh
Braumüller in Hohenfurch
Brendle in Asch
Durch Crcimer in Munzingen
Karl v. Egen in Partschins
Eggensberger in Hergensweiler

Endstraßer in Schwabniederhofen
Guggemos in Epfach

Hanser in Freibnrg (Baden)
Jhringer in Altenstädt
Kröhn Vinc. in Spindelmühle
O. v. Mayer in Grabenstätt
Osterried in Altenstadt
Praml Ludw. in Mauth
Reiner in Tannenbcrg

Schaller in Denklingen

Scheubeck in Niederachdorf
Hr. Ant. Schmitt in München
Schmölz in Schwabsoien
Wiedeinann in Deining?»

1«

1«

10
80
10
10

10

10

20

10

10

10
10

L«
10

10

20

20
10

10

^« 310

Liste.Ser. IX, X und XI siehe dritte

Ser. XII.
?. ?. ?. Beda Eckert in Ingolstadt 3«
Gebele in Jngenried 10

Hofbaner in Graz 20

I. B. Molitor in Constanz 1S0

Durch Pecoroni in Bernsfelden 110

Jos. Renner in Regensburg 100

Dr. Aut. Schmitt in München 5«

^i, 47«

S er. XIII.
?. I. Otto Schneider in Malching

mit Vorbehalt der 4°/, Zinsen auf

Lebenszeit.

Ser. XIV.
k>.I.Bernhard Ant». in Nestelbach
Christen ?. Severin in St. Paul
Enzel Ant. in

^1000

10
1«

2«



7« »cchenschafts «ericht über >ie KirchenmufiKschulc in »egkviburg.

vr. Fraidl Franz in Graz 20
Gärtner Jos. in Voitsberg 1«

Jrsis in Sczatmar 10
vr. Alois Karlon in Graz 20

Joh. Karlon „ . 10

Legat « . 20
Nitzsch in Sczatmar 10

Durch Otto Schneider in Malching SO

230

Ter. XV.
Appel, Frln,, in Deggendorf
Babel in Neuburg a/D.
Biger in Joshofen
Eberl, vr. Fr., in Ne»burg a/D.
Englisches Fräulein-Institut in Neu
burg a/D.
Günziuger in Rottenbuch
Haslauer in Wartenberg
Hausladen, Frl, Aug., in Regensburg
Hennert Lud«, in Wildsteig
Hindelang in Neuburg a/T>.
Hossinann in Peiting

Hüttner Theod. in Wasserburg
Kewitsch Theod. in Bereut
Kloby in Babenhausen
Dnrch Könen Friedr. in Köln
Königsberger in Simmelberg
Koller, Frln. Elise, in Abbach
Sr. Bisch.Gnad. Phil.Kremenz
in Ermeland
Krnljchek in Dobra«
Mayer I. G. in Schwäbisch-Gmnnd
Vogler in Neuburg a/D.
Schmid in Bittenbrnnn

Schmitt Friedr. in Münster
Schnepf in Wasserburg

Schnlschwesternkloster in München
Durch Anl. Schußmüller in Ascholding
Selmaier in Wasserburg
Sinz in Wurzach
Slommel in Nenburg a/D.
Wols in Wegberg

Ter. XVI.
.5. Dirschke in Breslau
Ans Dresden (Brieden, Burk, Krelsch-
nier, Maaz, Suchanek)
Aus München (Erzdiözise)
Aus München (Stadl)
Durch Pecoroni in Berusfelden
Schüller Ferd. in München
Weber Georg in Mainz

10
AI
1«

10

10
10

1V

10

20

l«
10

10
10

10
90

10

20

10«

10

10
10

10

10
80

SO

30

10

10

10
1«

S30

10

SN

Z0

60

Z0
S5,

24S

Ser. XVII.
?. 7. Bach in Altusried
Braun Dr. in Würzburg

Dachauer in Irlbach
Frohnauer in Rettenbach
Heiß I, B. in Passcm
Hintermayer in Freisiug
Könen Friedr. in Köln

Krawutschke Nob. in Breslau
Metienleiter Beruh, in Kempten

10
20

I«
10

10
10

10
10

!0

Moosmeier in Ingolstadt 1»
Nitzinger in Deggendorf 2l>
Scheichl . . 1»
Schmid I. in Tachau 10
Seiler in Pauls 1<>

^ 19»

Ser. XVIII.
r. 7. Ans Assing <Cac.-Ver.) 1«
Durch Ahle I. B. in Dilliugen 40
Debler in Hannswies 10
Erhard in Anlzhansen 10
Feller in Assing 20
Durch Gebele in Jngenried 4l>
Greppmeier in Stätzling 1<>

Heinisch in Schlegel 1l>

Durch Höllwarth K. in Schwaz 20
Knöferle in Stolgnrd 10
Konrad in Obergriesbach 10
Kriechbaumer iu Hochstätt 10
Ihre Durchs. Fürst uud Fürstin
zu Löweusteiu-Wertheim AK)
Müller iu Sulzscheid 10
Müller in Oberhausdorf I.
Münuich iu Kunzeudorf 10
Neubauer in Berlin !l>

Pesch G. in Zülpich IS
Pfahler in Deggendorf 20

Durch Santner E. iu Salzburg 90

Stehr in Schreckendorf Ig
Aus Unterwmdach (CSc.-Ver.) Ig

Urban in Landeck lö
Vellen in Anrach 10
Waltenberger in Jngenried Lt)
Weber in Glatz 10

Wenzel in Laudeck 10

Ser. XIX bis XXIV inoi. siehe in der
dritten Liste.

Ser. XXV.
Bucher i» Wengen
Durch Bühler in Segau
Luypen Edm. in Regensburg

5
3')
2>>

Ser. XXVI.
Armiuger in Steyer 1V
Behrle, Herder »iid Hntter in Frei
burg i/Br. 20

Belz in Freiburg i/Br. 10

Berger p. Maria» in Admont Zg

Bomke iu Wadersloh lg
Tiebold iu Freiburg i/Br. 20

Timmler . „ 10

Engl. Fräuleininst, in Augsburg 10

Finueisen in Freiburg i/Br. 10

Turch Herweg in München-Gladbach 20

Holzmaun in Obermeitingeu 20
Kloby iu Babenhausen 30

Könen Fr. in Köln 1«

Säugst in Tüfingen 20
Menne! in Bolanden 10

Metienleiter Beruh, in Kempten 30
Moll in BaiSweil 1<>
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Müll in Oberwittelsbach
Müller Otto in Kaufbenren
Senft in Frontenhausen
Sittler in Berchtesgaden
Speil Dr. in Breslau

Ter. XXVII.
r. Schußmüller Ant, in Ascholding
Schmitt Dr. Ant. in München

Ser. XXVIII.
?. 1°. Müller Frd. in Caftel

Schechner in Freising
Schmid in Sirnach
Schrenk, Frln. von, in Pasing

Ser. XXIX.
?. I, Groß in Oberglogau

1«

1«
10

1«
20

Stangl Al. in Tölz

34«

SMZ
100

so
70
1«

2«
2«

^ 40

Ser. XXX.
r. r.Baumgarlen Frln. Marz, in Regens

burg 20
Aus Berchtesgaden (ungenannt) SO

Haberl Frau Cäcilia in Regensburg 10
Lang Ant. in Kelheim 20
Martin Frau Bertha in Kelheim 10
Montaigne Frln. Anna de Riedi in
Lanaeken 40
Aus Oberbayern (ungenannt) b«
Ortwein ?. Magn. in Meran 10
Söder Nud. i» Aschaffenburg 170

^ 380

Ser. XXXI.
?, I.Baus in ^berbessenbach 10
Erl in Thüiigersheim 20

Färber in Forst 10

Fischer in Groppach 20

Frölich in Schmerlenbach 30
Grunewald in Trier 10
Haas in Wolfsmünster 10
Heller in Ronnsthal 10
Helm in Würzbnrg 10
Hock in Zell 10
Höhl in Würzburg 10
Issiug in „ 10
Krinuert in Esselbach 10
Kullmann in Aschaffenburg 10
Lippert in Burgsinn 25
Lochner in Bundorf 10
Lorenz Frln. Josephine in Bamberg 20
Müller in Bernbach 10
Munsch in Mittelst«« 20
Ostermeier in Niedernberg 10
Pedraglia in Würzburg 10
Reischinann in Brötzingen 10
Ries in Forst SO
Schauer in Würzbnrg 10
Echlör Fr. in Aschaffenburg 10
Schlör Paul in Kerbfeld 10
Schwarzkopf in Hohenburg b

Seubert Bruno in Unterpleichfeld
Stamminger in Würzburg
Weimer in Aidhausen
Wengel in Kleinwallstadt
Aus Kaufbeuren (Bez.-Ber.)

10
2«

10
1«
S

40S

so
2S

1«

Ser. XXXII. XXXIII siehe dritte Liste.
XXXIV unbesetzt.
Ser. XXXV.

?. r.le Blanc Chatte in Utrecht 100

Sans Mich, in Hageveld 2S

^ ILd

Ser. XXXVI unbesetzt.
Ser. XXXVII.

?.7.Kornmüller ?. Utto 10«

Ser. XXXIX unbesetzt.
Ser. XI..

?. 7. Durch Gansloser in Stuttgart

Durch Kollmann in Rottenburg
Mayer B. A. in Embüren

^ 9S

Ser. XI.I-I.X waren unbesetzt.
Gesammtsumme: ^K, 9373

II. HeschenKe an Zinsen.

Insofern das Wort „Geschenk" den Begriff
des Verzichtleistens auf eine Sache in sich
schließt, sind alle diejenigen Persönlichkeiten,

welche von den der K. M. Sch. freundlich auf
einige Zeit zur Verfügung gestellten kleineren

und größeren Kapitalien keine Zinsen forderten,

besonders die, welche auch den Zins mehrerer

Jahre übergaben, zu den Wohlthatern der

Schule zu zahlen, und darum nach minutiöser
Berechnung des imaginären Gewinnes, besser

nicht gehabten Verlustes, an zweiter Stelle

namentlich aufgeführt.

Ser. I.
4°/„ schenkteBaumgatten

Flrn. Marz, in Regens
burg für 6J.V.^
Leipold in Regensburg 6 ,
Pössinger

Schenz vr.
Singenberger I. B, in
Francisstation

so.

100.

^12.—
- 9.6«
12.—
24 —

„ 2« ^ ^8«
^ 260 --62.4«

Ser. II.
Durch Ahle in Dillingen 6 I,
Bach in Landftnhl 3

Fischer in Allersburg 6

Hahger in Schönau 6

Heiß I. B. in Passan 6

20-
100-
1«.
100-
20.

4.S0
IS.-
2.4«
'24 —
4M
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Julius Lor. in Lauter
schach
KohlerOttoinHechingen 4
MeisingerMth.i. Passau 6
Pohlhainmer in Pfarr
kirchen ß

Schiller in Hetlingen 6

Veilh I. in Dilliugen 6

6 I.V. F. 30 ----"7.2«
2«--- 3.2«
I00---24 —

20-
10-

4.80

2.4«
2.4«

44« ---92-

Ser. III.
? .I.Freisein in Merzig
Hack in Euskirchen
Dr. Hayd und Waltl in
Freifing 2

Heckner in Freising 2

Hoffmann K. in Allers-
bürg 2
vr. Jochani in Freising 3
Sr. Gnaden ?. Utto
Laug, Benedikliner-
abt in Metten 7
Lechner in Freising 2

Ostermann in Freising 2
Schwarzkopf in Hohen
burg 2
vr. Weinhart in Freising 2

2J.V.F
4 .

so
lo-

20.
10-

10-
10-

20«.
1«.
10

10-
1«-

' 6.4«
1.6«

^-.8«
'—.8«

—.8«
1.2«

.56.-
'-.30
—.8«

'—.80
--.8«

.« 380 --70.80

Ser. IV.
Krawutschke i. Breslau 2 '/,J, v.^ 100« --- 1««.-

Ser. V.
Bart« Wenz. in Goding 6J.V.F 1«--- 2.4«
Käser in Moosinning 6 „ 20--- 4.8«
Manr in München 6 „ 3«--- 7.20
Mehler in Negensburg 3 „ 1W ^ 12.—

F 160 ---26.40
Ser. VI.

?, l'. Durch Benz in Goldach 5 I.V. F. 13« 26.—
Aus Einsiedeln (Kloster) 7 „ 5«---- 14.—
Hosstetler in Schinerikon 2 „ 10 —— .80
Küster „ . 2 „ 1«---— .8«
Pongratz K. in Negens
burg 2 „ 1«---— .8«
Schnellmann in Vilters 2 ., 4« 3.2«
Soeder in Aschassenburg 1 , 5« --- 3.—,
Thür in Altstetten 2 , 10 — 8«

F, 310—49.40

Ser. VII.
?.7.Bansenweini. Bamberg 6 I.V..«, SO ---12.—
Huber in Allershausen 5 „ 10-- 2.—
Jörres Frln. i. München 4 „ 10 — 1 .6«

Lehner in Freising 5 ., 50—10.—
Schirmeisen in Potsdam 3 „ 2«--- 2.40
Seelos in Landshnt 3 „ 10--- 1.2«
Zerar . „ 3 „ ^«--^240

F 170 ---3 1,6«
Ser. VIII.

r.I.Haydn Jnk. in Mar« 6 J.V.FI«« -
Lanz M., Diöz. Passau 6

Mair Jos. in Dorsch
hausen 5

10«--
24.-
24.—

Öttl in Kempten 7J.V.F.100— 2^5.—
Reger Mich, in Regens
burg 5 „ 1««--- SO.—
Rubenbauer Fr. in Wei

herhammer 6 .12«--- 28.S0
Seitzvr.Ant.in Regens
burg 5 . 10«--- 20.—

Ser. IX, X und XI siehe in

dritten Liste.

Ser. XII.
Kondring in Steele 2°/„ 5J.V.F, 25«
Obermeier Frln. Anna
Regensburg 5 „ 1«

Prarmarer in Donau

wörth 4 „ 1«

F 630---146.K0
der

25.—

^ z

--- 1.60
--- 28.6' '

Liste.

F 27«
Ser. XIII siehe erste und dritte

Ser. XIV
P.I. FischerSeb.i. Freising 6 I.V. F, 10 --- 2.40
Kondring in Steele 2°/„ 6 „ 50«--- 60.—
Rottmoser in Rott a/J. 6 „ 6«--- 14.40

Schneider Otis in Mal
ching 6 . 180--- 43.?s>

F. 75« --^120.-

Ser. XV.
P.I.Frölich in Diefzenhofen 3J.V.F.
Kobler in Amberg
Durch Könen Fr. in Köln
Koller in Neuburg a/D.
vr. Kosak in Wasserburg
Schreiber in Amberg
Aus Wasserburg

10.

20^

10--
20--
2«--
8«^

- 1.L0

' 6.-

1.6(?
1.6«

2.4«

l2.W

F. 210---2S.8«

Ser. XVI.
k>.7.Auer«, in Donauwörth 1J.V. F 2«--.— .3«
Maier in Sauerlach 2 , 10 — — ,8«
Mayr in München 1 ,. 1« — —.40
Weber in Wackersberg 1 , 10---— .4«

F, 50--- 2.40

Ser. XVII.
lV5. Ebner in Deggendorf 3J,v..T
Fritz in Metten 3

Frühwirth i. Deggendorf 3 „
«Ssele » „ 3 »

Heiß I. B. in Passau 3 ,.
Durch Könen Frd. in
Köln 5 »
Aus Metten (Kloster) 3 ,
Tresch in Eichstädt 3 ^

10-
10-
10-
20-

1.20
1.2«
1.20
1.2«
2.40

10--- 2.—

6« ---12.-
3« Z.60

30--- Z.S0

180 --'SSW

Ser. XVIII.
Durch Ahle I. B. in
Dillingen 5J.V.F 60 ---12—
Durch Gebele M. in Jn-
genried 5 „ 10 — 2.—

Heyder Heinr. in Gerns

heim 6 ,. 1«--- 2.4«
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Löchle in Rettenbach 5 I. v. ^6 10 ^ 2.—
Ihre Durch! Fürst
u.FürstinzuLömen»
stein-Wertheim 4 „ 20V--32.—
Müller in Deggendorf 3 ., 10-- 1.2«

3«0^b1.60

Ser. XIX—XXIV siehe in der
dritten Liste.

Ser. XXV.
Bucher in Wengen 2J.v.^« 1«-— .80
Weiß in Muthmanns-
hofen 2 . 2«-- 1.6«

^ 3«-- 2.4«

Ser. XXVI.
Dafner i. Freiburg i/Br. 6 I. v. ^S, 30 -- 7.2«
Kutschenreileri.Leonberg

2°/„ S „ »0-- 5.—
Mayer Mich, in Regens
burg 5 . 10-- 2.-

^ 9« --14.20

Ser. XXVII siehe erste und dritte Liste.
Ser. XXVIII.

Kondring in Steele 2°/„ 5 I. v. ^,200 20 —

Ser. XXIX.
r>.1. Finken in Pasing SJ.V.^ S0-.10.—
Durch Könen in Köln 4 „ 4«-- 6.40

^ 90-- 16.40

Ser. XXX siehe erste und dritte Liste.
Ser. XXXI.

r.l.AlbertG.A. in Eichstätt SJ.v.^«, 10-- 2.40
Könen Fr. in Köln ö ,. 220 --44 —
Krug in Unterpleichfeld 6 . 210--S0.40
Millmann Ad. in Würz-
bnrg 6 „ 40-- 9.60
Obermeier in Allersbnrg 4 , 10 — 1.6«

490--106M

Ser. XXXII und XXXIII siehe dritte
Liste, Ser. XXXIV unbesetzt, Ser. XXXV
siehe erste Liste, der Rest unbesetzt.

Ser. XXXVI.
k.l.Schnßmüller Ant. in
Ascholding IJ.v.^« 1000 --40,—

Ser. XXXVII.
Frölich in Dießenhofen IJ.v.^ 40-- 1.60
Siehe erste Liste, Rest unbesetzl.

Ser. XXXVIII siehe dritte Liste,
Ser. XXXIX unbesetzt.

Serie XI^.

Eichel in Kleinsüßen 3J.V.^« 10-- 1.20
König in Langenargen 3 „ 10— 1.20
KoUmann i. Nottenbmg 3 , 50—6.—
Schenk in Süßen 3 „ 10^ 1.20

8V— 9.60

Ser. XI^I— I^X unbesetzt.

Aus vorstehender Liste ergibt sich, daß
71äO Mark an Kapitalien zurückbezahlt wurden,
von denen der K. M. Schule keine Lasten er
wachsen sind, da auf die Zinsen, deren Gesummt-

summe M. 1V50.2V betrugen, freundlichst Ver
zicht geleistet worden ist. Wenn man den Zin-
sengeminn der ersten Liste, welche ein geschenktes
Kapital von 8373 M. aufweist, in der Durch'
schnittszahl von fünf Jahren zu 4°/« Zinsen
berechnet, da die Schenkungen von 1876 bis
1883 in verschiedenen Intervallen stattgefunden
haben, fo resultirt ein Ertrag von M. 1 6 7 4.6 0 ;
theoretisch also betragen die geschenkten Zin
sen der beidenListen die Summe vonM. 2 7 2 4.8 0.
Wir bedienten uns des Ausdruckes „theore

tisch" , welcher durch die solgenden Ausführun
gen seine hinreichende Begründung findet.
Die Einladung zur Abnahme von 4°/„ An>

lehensschcinen zum Besten der hiesigen ttirchen-

Musik-Schule, welche im Jahre 1876 ergangen
ist, enthielt den Hintergedanken, daß der größte
Theil der Abnehmer dieser Scheine im Laufe der

Jahre die Zinsen schenken werde, ein Thema,
das in den mannigfaltigsten Variationen in je

»

dem Vorwort des Cncilienkalenders erklungen ist.
Allein dieser „Sirenengesang" hat nicht allent

halben gezogen, und je länger die Termine sür
die Jahresziehungen wurden, desto reizender
gestalteten sich die Aussichten fogar der 10 Mark
scheininhaber nach sechs Jahren aus 10 M.

z. B. M. 12.4« erwachsen zu sehen. Diese
Erfahrung brachte den Unterzeichneten auf den
Gedanken, daß im Laufe der Jahre die Zinsen
auch das geschenkte Kapital auffressen könnten
und am Ende er selbst in Gefahr käme, ver
schlungen zu werden. Darum beeilte er sich,

mit dem 1. Sept. 1883 sämmtliche Anlehens-
scheine heimzuzahlen und so wieder Gleichgewicht

herzustellen. Wie nahe die Gesahr stand, geht
aus der Thatsache hervor, daß für M. 1477«
vom 1

.

Sept. 1877 bis 1. Sept. 1883 die
Summe von M. 2870 an Zinsen bezahlt wer
den mußte (siehe Liste III"), so daß die „theore
tisch" gewonnenen Zinsen zu M. 2724.80 um
M. 145.20 überschritten wurden. Zur Bestrei
tung der Unkosten für Briefe, Inserate, Post
anweisungen u. s. w. verdufteten jedoch weitere
M. 447.58, und deßhalb mußte das geschenkte
Kapital um die Summe von M. 592.73 zur
Deckung in Anspruch genommen werden. Mit
Einschluß der unter Serie 13 ausgeführten
onerirten Summe vonM. 1000 hätte das geschenkte
Kapital M. 9373 betragen", in Folge der er
wähnten Umstände jedoch wurde es aus Mark
8780.S2 reduciri. Z>iese yöchil dankens-

10
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wertye Summe also is
t als Selchen« der

in allen Theilen Deutschlands und auch im Aus»

lande zerstreuten Wohlthater ZU betrachten.
Was aber is

t

dasür geleistet worden? Wie

is
t

dieses Geschenk fixirt? Was gehört der K.
M. Sch. in Regensburg in Folge dieser groß»

müthigen Beiträge ? Diese Frage hat dem Un

terzeichneten viel Kopfzerbrechen gemacht, und

er weiß keine bessere Antwort als folgenden

Vorschlag. „In dem neuen Hause der K. M.
Schule U l'/zb befinden sich 11 Zimmer,
welche den Zwecken der K. M. Sch. dienen,
und 12 Instrumente (1 Flügel, 7 Harmo
nium und 4 Pianino), 9 vollständige Betten
mit doppelter Wäsche und die übrige nothmen-
dige comsortable Zimmereinrichtung, sowie eine

Bibliothek von 7400 Numern an theoretischen
und praktischen Musikalien. Dieses Inventar
repräsentirt einen Werth von mindestens 12000
Mark, und soll für ewige Zeiten als unver

äußerliches Eigenthum der K. M. Sch. in Regens»
bürg betrachtet werden."

Mit diesem Vorschlag dürfte wohl jeder zu
Rath und Einsprache berechtigte Wohlthater der

K. M. Sch. einverstanden sein; der Unterzeich
nete aber bittet dennoch dringend, etwaige ab»

weichende Anschauungen ihm offen mitzutheilen.

Zu den Wohlthater» der Kirchen »Musik-

Schule gehöre» nicht nur die in den beiden Listen

ausgeführten Personen, sondern auch eine Reihe

von Buchhändlern, welche die Musikalien
des Ccicilien-Vereinskataloges auf Bitte des Un

terzeichneten unentgeltlich oder mit bedeutenden

Prozenten für die Bibliothek der K. M. Sch.
überließen. Zu den ersteren zählen: Nik. Ben»

ziger in Einsiedeln, Bößenecker und Coppenrath

in Regensburg, Herder in Freiburg, Friedrich
Pustet in Regensburg, Schwan in Düsseldorf,

und einige kleinere Musikalienhandlungen mit

einzelnen Numern ; zu den letzteren Böhm in

Augsburg, I. Manz in Regensburg und A.

Bößenecker schenkte außerdem 200 Exemplare

von Mettenleiter's latein. Grammatik und 200
Exemplare von dessen Musikgeschichte der Ober

pfalz, durch deren Verkauf 400 M. Einnahme
erzielt wurde. Rechnen mir zu diesen Gaben

noch die Erträgnisse des Enc.-Kal. , die Pro

zente aus dem Verkauf der amerikan. Harmo»

nium*) und der autographirten Stimmen :c.,

worüber die Einzelheiten in den bisher erschie»
ncnen neun Jahrgängen des C.»K. nachgesehen

werden können, so dars angenommen werden,

') Vem 1
.

Sept. 1882 bis 1
.

Okt. 1883 übergab

H
.

Jos. Renner den 5"/« Reingewinn von 88Z 18 H,
welche «nunne Kiemit dankend qnittirt wird.

daß die Gesammtsumme der Zuflüsse den Werth
des vorhandenen Mobiliarbesitzes darstellt und
als wirkliches Eigenthum der K. M. Sch. in
Regensburg betrachtet werden kann.

Diese Einschaltungen werden zum Verstand-
niß und zur Würdigung der nachfolgenden Dop
pelliste erwünscht gewesen sein, und der Unter
zeichnete wiederholt, „daß auch diejenigen Per
sonen und Corporationen, welche Kapital und
Zinsen zurückerhielten, als Wohlthater der
K. M. Sch. zu rühmen sind, da ihre Unter»
stützung zu einer Zeit, wo Baargeld von Be
deutung mar, nicht ohne günstigen Einfluß auf
die ansangs sehr riskirte Unternehmung gewesen

ist. An erster Stelle geben wir die in jeder
Serie bezahlten Zinsen, sowie sämmtliche
bei denselben erwachsenen Unkosten an.

III.») Zinsen für geliehene Kapitalien «nd
AnKoftenKonto.

Serie I. Zinsen Unkosten 1 30
Serie II. Zinsen 25 — Unkosten 4 80
Serie III. Zinsen 8 — Unkosten 3 45
Serie IV. Zinsen Unkosten — 80
Serie V. Zinsen 30

— Unkosten 7 63
Serie VI. Zinsen 26 — Unkosten 10 38
Serie VII. Zinsen 2l — Unkosten 9 44

Serie VIII. Zinsen 14 — Unkosten 8 57
Serie IX. Zinsen 100

—
Unkosten 1 20

Serie X. Zinsen 300 — Unkosten 1 60
Serie X>. Zinsen 100 — Unkosten 4 40
S. XII. Minsen 86 — Unkosten 17 Z5

S Xlll. Zinsen 240 - Unkosten 1 8«

S. XIV. Zinsen 64 — Unkosten 3 M
S. XV. Zinsen 15 6« Unkosten 2 5S

S. XVI. Zinsen 16 — Unkosten 8 30

Serie XVII. Zinsen 70 — Unkosten 7 94

S. XVIII. Zinsen 5 60 Unkosten 8 44
E. XIX. Zinsen 24« — Unkosten — 60
Serie XX. Zinsen 240 — Unkosten — 60
Serie XXI. Zinsen 120 — Unkosten
Serie XXII. Zinsen 120 — Unkosten
Serie XXIII. Zinsen 16« — Unkosten
Serie XXIV. Zinsen 40 - Unkosten
Serie XXV. Zinsen 36 — Unkosten — «5
Serie XXVI. Minsen 136 — Unkosten 7 14

S. XXVII. Zinsen Unkosten 3 8

S. XXVIII. Zinsen 132 — Unkosten 1 40

S. XXIX. Zinsen 163
- Unkosten 5 37

Serie XXX. Zinsen 63 — Unkosten 9 10

Serie XXXI. Zinsen 4 — Unkosten 7 32

S. XXXII. Zinsen 20« — Unkosten
S. XXXI». Zinsen 53 — Unkosten - ^
S. XXXVIII. Zinsen 40— Unkosten-^
Serie XI.. Sinsen 1 80 Unkosten ^

34

Druckkosten der Anlehensscheine,
6" "

Inserate der Ziehungen nnd Bekannt
machungen in Dr. Witt's Flieg. Bl.
vorn Jahre 1874-1883 ^

248 70

Zinsen 2>7<>Unkosten ^
.

447 KS

Wenn in Folgendem bloß die Tarlehen von

100 Mark und darüber aufgezählt werden, s
o

sprechen wir dennoch für die in Kapitalien von
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1,0— 90 M. geliehene und zurückbezahlte Summe
von (M. 14770 minus 12000 2770 M.
den herzlichsten Dank aus.

RIZ.d) Kapitatte» von 1«« W. und darnSer
Neye» gegen 4° „ Zinse»:

Der allgemeine deutsche Eücilienver-
ein sei, 1876 400«.—

Durch H. Domkapellineister Könen
in Köln für 2'/, Jahr 1000.-
Dnrch H. Pfarrer Dargel in Tei-
stimmen vom Juli 1877—1383 1000 —
Ten H.H. Prof. Dr. Abröll, Eiden-
schink, Knabenbaiier in Passau,
Leitl in Negensburg, Dr. Nirschl
in Würzburg für 2'/, Jahre 1000. —

H. Vikar Dubois in Erkelenz (Okt.
187« bis 30. Aug. 1882 2c0.-
Seb. Bauer, Oekonom in Gnperding
(1376 bis 18S0) 100.—

H. Jos. Hciller, Direktor des Johan-
neum in Bozen (Nov. 1376 bis

Jan. 1378) 20«.^-

H. Prof. Knabl in München vom
1. Aug. 1877—1832 100.-
H. Velten in Anrath bei Düsseldorf
(Id. Aug. 1873 bis 1881) 100.-
G. A.Bruns in Eilendorf bei Aachen
(16. Ana. 1378 bis Okt. 188«) 10«.-
Dom. Barbarin», Beichtvater in Alt-
ötting 2°/° Zins (Nov. 1878 bis

Jan. 1881) 100-
H. Aug. Petter, Benefiziat in Drei«
heiligen bei Innsbruck (Septbr.
1376 bis 1S82) 2000.-
Herin. Heerweg, Gymnasialprof, in

München-Gladbach (März 1877
bis 1883) 400.—
Kondring in Steele (zu 2°/„, theils
zn 4°/„ von 1377 bis 1883) 1700.-

Ausgaben.
An Zinsen sttr ^ 14770
An Unkosten

2870.—
447.58

3317.58

12000.—

Mit Ausnahme der 400« M., welche laut
Beschluß der Generalversammlung in Münster

(September 1882) der Kirchenmusikschule gegen
4°/» Zins bis aus weiteres unter beiderseitiger

vierteljähriger Kündigung geliehen werden, sind

sammtliche Gläubiger und Darleher ausbezahlt,

und die Schuld is
t

auf ein 4'///« Hypothekkapital
von 25.000 M. beschränkt, dessen Verzinsung
und allmälige Tilgung nebst den Kosten der

Baulast, Haussteuer, Feuerassekuranz, Gemeinde»

Umlagen zc. theils durch Vermischung zweier
disponibler Stockmerke, theils durch die Bei

träge der jährlich sieben Monate lang in der

K
. M. Sch. wohnenden HH. Eleven gedeckt

werden soll.

Zusammenstellung.

Einnahmen.
Geschenk an Kapitalien 9373.—
4°/. Zinsen von ^« 8373 in S Jahren 1674.6«

Geschenkte Zinse» aus „«. 713« 1050,2«

12V97M

B i l a n z.

Einnahmen 12097.80

Ausgaben 3317.58

^ 8780.S2
Was nun den Gesammt» Betrag der ge

liehenen Summen betrifft, so ergeben sich:

1477« M. für verzinste. 7130 M. für un-
verzinste, 9373 M. für geschenkte Kapitalien,
Summa 31.273 M. Davon sind 5000 M
fernerhin mit 4°/« zu verzinsen, zurückbezahlt
wurden demnach 17.9 00 M., und die K, M.
Schule hat außer den oben erwähnten 4'/z°/«
Zinsen von 25.000 M. nur noch an die Rück
zahlung von 4000 M. an den allgemeinen
deutschen Cäc.-Ver. und an die Verzinsung von

1000 M. aus Lebzeiten des unter Serie 13
in der ersten Liste ermähnten Wohlthäters zu

denken. Dagegen ezistiren 1)ein Hausmit
Garten im Werth« von 60.000 M., 2) ein
Garten von 2 Tagmerk 2 Dez. (68.3 Aren)
mit Hans im Werths von 30 «00 M., 3) Mo
biliar im Werths von 12.000 M. — Summa
10 2.000 M. — Objecte, welche der Unterzeich
nete, soweit er die Erträgnisse aus den ver-

sügbaren Immobilien nicht zu seinem Lebens'

unterhalte bedarf, hiemit öffentlich als Eigen-
thum der K. M. Schule in Regensburg
erklärt. Ein beim Notar hinterlegtes Testa
ment setzt im Falle seines Todes eine Cor
poration als Erbe dieser kirchlichen
Stiftung ein.
Der Unterzeichnete sah sich zu diesen

Ausschlüssen genöthigt, da dreierlei An
schauungen offen und geheim die Entstehung,

den Fortgang und Bestand der K. M. Sch. zu
verdächtigen und zu verdunkeln drohten: 1

) Man

schätzte die wirklichen Beiträge und Geschenke an

die Schule fo sabelhast hoch, daß den Unterzeichneten
schon beim Gedanken an die Verwaltung der er

dichteten, anvertrauten Reichthümer ein mächtiges

Gruseln erfaßte ; die nüchternen Zahlen werden ihre
Wirkung nicht verfehlen. 2

) LxtreWä 8« tau-
gunt: man streute Gerüchte über maßlose Ver
schuldung aus, und sürchtete unter Znhneklavper»

einen skandalösen Krach. Das waren jedoch meistens
Leute, die keinen Pfennig riskirt hatten, aber

eventuell auf den Trümmern, ihre Propheten»

gäbe rühmend, „Weh" gerufen hätten. 3
) Man

vermuthete, der Unterzeichnete wolle sich „aus

fremdem Rohre Pfeifen schneiden", und wenn

dann seine vermeintliche „Schlauheit" bis zu

10*
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einem festen Resultate durchgedrungen sei, dann

werde er schmunzelnd und händereibend seinen

Profit in die Tasche stecken und sich als HauS»
besitzer gute Tage aufthun, ohne sich weiter um

die K. M, Sch. zu bekümmern. Dieser Bos»
heit gegenüber habe ic

h

vorzugsweise obige

Erklärung abgegeben.

Schließlich betone ic
h wiederholt, daß nicht

die materielle Sicherstellung der K.M. Sch.
deren Existenz und Fortdauer begründet, s on»

der» jene so erfreuliche Harmonie, be»
wundernswerthe Ovfermilligkeit, u»>

zertrennliche Prinzipieneinheit und
selbstlose Hingebung für die Inte res»
sen der kirchl. Musik, von denen die
seit neun Jahren mit dem Unterzeich»
netentreuverbündetenLehrerderK. M.
Sch. stets beseelt waren, und welcbe
auch in Zukunft die beste und sicherste
Garantie für den Bestand und das Ge
deihen dieser Schule sein werden.

Regensburg, l. Okt. 1833.

Ar. I. KaSert.

n meinen Flegeljahren kam mir ein-

5. mal die Idee zu einer- fürchterlichen
Oper, die sich wohl, wäre sie je ge
boren worden, neben den zweiköpfigen
Lämmern, fünffüßigen Kälbern und

andern Launen der Natur vortheilhaft ausge
zeichnet hätte. Keine vereinzelnte Hauptperson
bestimmte ic

h

dem reizenden Werke, sondern im
Mittelpunkte der dramatischen Handlung bewegte
sich eine Zwillingsfigur, eine Doppelgestalt, kurz
gejagt, ein zweistimmiger Heldenbariton.

Zwei Genueser hatten sich zeitlebens auf den
Tod gehaßt, wegen dieses Hasses ein Verbrechen
an einander bedangen, wegen dieses Verbrechens
lebenslängliche Galeerenstrafe sich zugezogen ! auf
den Galeeren waren sie an dieselbe Kette ge
schmiedet worden, und so gefesselt, zwei Menschen
in Einem vernichtenden Gefühle vereint, sollten
sie auf der Bühne erscheinen, ihren Haß u clue
v««i singen und das Eisen dazu klirren lassen.
Wie ic

h mir die Entwicklung der schauerlichen
Action gedacht habe, weiß ic

h

nicht mehr. Dar
über herrschte wohl ein erfreuliches Dunkel in
meinen jungen Gedanken. Aber das Eine war
mir klar, daß der fünfte Act eine unabweisbare
Pflicht mir auferlegte, die Pflicht nämlich, meiner
Zwillingsfigur einen entsprechenden Zwillingstod
zu bereiten. Gegenseitige Vernichtung war der
einzig denkbare Ausgang. Nach der letzten Rache-
Arie, der fünf und zwanzigsten in der Oper, er
hoben die Genueser die eiserne Fessel, jeder sein
Theil, und erschlugen, zermalmten und zerstäub
ten sich einander, so daß von den armen Doppel
gängern und Doppelsängern, von ihrem Zwil
lingsleib und ihrem zweistimmigen Haß und Baß
nichts mehr übrig blieb, als die unzerstörbare
Eisenkette,

Das Attentat gegen den guten Geschmack,
das ich da plante, is

t

glücklicherweise nie verübt
worden. Doch hin und wieder erinnere ich mich
haran, und es beschleicht mich dann ein entsetz
licher Gedanke, und ein böser Geist flüstert mir
ins Ohr, meine Opernidee se
i

am Ende gar nicht

so übel gewesen und weder unwahrscheinlich noch
unausführbar. Ja, als ich unlängst eine hübsche
alte Novelle las von zwei Musikanten, die sich
nicht ausstehen konnten und doch, Primo-Se-
condo, in Eintracht neben einander blasen mußten,
da rief ic

h

unwillkürlich im ersten Augenblick:
das is

t ja meine Oper! — und im zweiten: das

is
t ja die Geschichte der Gebrüder Flaut! , jene

erbauliche Geschichte, die mir einst ein Musiker

in St erzählte und die mir wieder ein
mal bewies, daß die verrückteste Erfindung deo

Fabulisten nicht so verrückt is
t , um nicht früher

oder später vom Leben zur Wahrheit gemacht
zu werden.

Wäre die Geschichte der Flauti der alten
Novelle (sie war von einem Franzosen, ich glaube
von Alberic Second) und der im Ei erstickten
Oper nur ähnlich, dürfte si

e billig verschwiegen
bleiben: allein si
e

is
t

nicht nur beiden verwandt,
sondern auch von beiden sehr verschieden, und
deßhalb mag si
e

erzählt werden.I Flauti — die beiden Flötisten!
Zunächst errätb Jedermann, daß von einem

Haß zwischen Flötisten schlechterdings keine Rede
sein kann: es wäre dies einfach eine contrackio
tio in u,Hectc>. Die Flöte is

t

ein Instrument,
das seinen Mann zu milder Denkungsart stimmt,
und die Fachgelehrten aller Nationen wissen ihr
nur ganz löbliche Dinge nachzusagen. Berlioz
rühmt ihr zartes Wesen, ihre Bescheidenheit, ihre
Hingebung, und Marx, noch enthusiastischer, ver
gleicht ihren Ton mit dem sanften Blau des
Himmels und schwärmt auch für die mattere

Farbe der untern Octave, in der er „den soge
nannten blauen Himmel der nördlichen Breiten"

wiederfindet. Also zweierlei Zonen, in derselben
Luftsäule mitschwingend! Nord und Süd, auf
Einem Instrumente anzublasen! — kann man
von einer schlichten Flöte mehr verlangen?

Nun weiß man aber oder sollte es wenig

stens wissen, daß der Charakter eines Instru
mentes auf denjenigen abfärbt, der es handhabt.
Viele glauben, der Musiker spiele sein Jnstru-
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inent, doch ist das ein Jrrthum: das Instrument
spielt seinen Musiker. Und daher kommt es auch,
aus dieser geheimnifzvollen Einwirkung des In
strumentes auf den Spieler läßt es sich erklären,

vah der Trompeter meistens vorlaut, der Violo-
«ist sinnlich, der Waldhornist durstig, der Po
saunist biderb, der Contrabassist ein Philister, der
Fagottist leberkrank, der Flötist aber zart und

zärtlich ist. Es gab eine Zeit, wo sich ein ordent
licher Verliebter ohne die sentimentale Querpfeife

zwischen den Fingern gar nicht sehen lassen durfte,
und in dieser guten alten Zeit galt dieselbe nicht
dlos als unentbehrliches Werkzeug der Liebe,

sondern auch als Sinnbild jedes edleren Bundes.
Wer damals von Flöte sprach, meinte Friede
und Freundschaft, und wer damals in St
die Flötisten F. und I. kannte — »die Gebrüder
Flauti" oder „I Flauti", wie die Orchesterkame
raden kurzweg sagten — dem war eine treu
innige Gemeinschaft, ein exemplarischer Freundes
bund kund geworden.

Für den Musikpult, den si
e

seit langen Jah
ren in Concert und Theater inne hatten, schien
sie die Vorsehung selber auserwählt und aus
lanaer Hand vorbereitet zu haben. Dasselbe
Schicksal waltete, zusammenstimmend, ausglei
chend, ergänzend, über Beider Lebenslauf. T.
war kaum geboren, so kam am andern Ende der
Stadt A

.

auf die Welt. Wurde dieser auf den
Namen Peter getauft, so erhielt jener den Namen
Paul. Peter Z)

.

war etwas schwächlicher Consti
tution und Paul F. gedieh mühsam. Als si

e

sich zum erstenmal in der Schule begegneten,
versuchten si

e

sich gründlich durchzuprügeln ; aber
die Kräfte reichten nicht aus, si

e waren beide

zu schwach zum Raufen und muhten sich immer
abseits der derberen Vergnügungen ihrer Schul
kameraden halten. So gleichermaßen verein
samt, schienen si

e

einen Bund fürs Leben.

Paul war träge, dafür lernte Peter sehr un
gern« i beide verließen die Schule ziemlich früh.
Sicherlich war es höhere Fügung, daß Peter zum
Flötisten sich ausbilden wollte, denn Paul ver
spürte schon längst einen unwiderstehlichen Drang,
diesem Instrumente sich zu widmen I und als si

e

denn heranwuchsen
— beide klein und schmäch

tig, der eine blond, der andere braun, beide un

zertrennlich
— da war es sozusagen selbstver

ständlich, daß Peter und Paul um dieselbe bür
gerliche Stellung warben und Peter A

. das
Amt eines zweiten Flötisten im Orchester zu
St nur annahm, weil seit einiger Zeit
Paul Z

.

die Funktionen eines ersten Flötisten
dort versah.

Daß si
e

beide bliesen wie die Götter, läßt
sich nach allem Vorhergehenden leicht errathen.
Stets gleichen Sinnes in den wichtigsten

Tingen, waren sie natürlich die Eintracht selber

in geringeren. Wenn Primo durstig wurde, so

traf es sich immer, daß Secondo just nach einem

Nischen Getränke lechzte : wenn Secondo irgendwo
die Virtuosität seines Freundes Primo rühmte,

so behauptete und bewies dieser anderswo, Se
condo se

i

eigentlich die allererste Flöte und einer
der besten Musiker des Jahrhunderts, und wenn
Primo sür seinen Partner eine Gehaltszulage
begehrte, so wußte Secondo maßgebenden Ortes
»achzuweisen, daß ein paar hundert Gulden mehr

sür einen Künstler vom Range des Primo eigent
lich gar kein Geld sei.
Nun muß man aber von den tresslichen

Menschen beispielsweise eine Staccato - Passage
von Zweiunddreißigsteln gehört haben: welche
PrScision! welche Reinheit! welche Zunge! Man
hätte den Lauf Photographiren können und die
Sonne, die Alles sieht, hätte gewiß keinen Makel
daran entdeckt. Wahrlich, es war gut, daß die
Freunde weiters nicht gebildet waren und sogar
von einem gewissen Polycrates nichts wußten:
bei so viel Friede und Freundschaft hätte ihnen
sonst bange werden müssen. Sie waren ein un
zertrennlicher Bund, ein Wunder von Freund
schaft
—
zwei Flöten und Eine Seele.

Doch das finstere Verhängnis; nahte heran,
um mit rauher Hand einzugreifen in das Schick
sal unserer Flauti, dieser beiden glücklichen und
zufriedenen Menschen.

5 «

5

»Was hast du denn seit einiger Zeit?" fragte
Paul seinen Peter in der Concertprobe, denn
was Niemand und selbst der feinhörige Kapell
meister nicht gemerkt, ihm war es nicht entgangen.
«Ja, ja," antwortete Paul ärgerlich, „in

dem verwünschten Staccatolauf is
t mir wieder

was passirt ... ich weiß nicht, mit der Doppel
zunge geht es gar nicht seit einiger Zeit . . .

am Ende muß ic
h

wieder in die Schule."
Ein Musikgelehrter sagt: „Das Staccato

wird in langsamer Bewegung durch einen ein
fachen Zungenstoß für jeden Ton (einfache Zunge)
und in schnellerer durch einen doppelten lDoppel-
zunge) hervorgebracht: die Doppelzunge is

t

sehr
gut geeignet für rasches vielfaches Wiederholen
des Tones, z. B. :

und für sehr schnelle Läufe, hat ausnehmende
Deutlichkeit, is

t

aber schmierig und macht den
Ton leicht dünn und spitzig.'
Nun, Peter A., bisher gleich Paul 1. ein an

erkannter Meister der Doppelzunge, hatte, vielleicht
in Folge einer Halsentzündung, wodurch auch
die Speicheldrüsen assicirt worden, von der fabel
haften Behendigkeit >einer Zunge ein ganz klein
wenig eingebüßt. Tann und wann fehlte einem
Zweiunddreißigstel bis zu seinem vollen Werths
eine Schwingung, der Gedanke eines Hauchs,
fast gar nichts Berechenbares, doch immerhin
etwas, und jedenfalls genug, um den armen
Secondo mit Sorge und Scham zu erfüllen. Es
war dies auch das Einzige, was er dem Freunde
bisher verschwiegen: kaum gestand er es ja sich
selber. Aber insgeheim übte er das widerspSn-
stige Organ und that Alles, um ihm seine Be
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bendigkeit zu erhalten, wiederzugeben. Als gar
der Freund jene Bemerkung fallen ließ, kam es
wie eine Krankheit, wie ein Fieber über ihn.
Nun übte er seine Zunge auch ohne Instrument,
in jedem freien Augenblick. Sein Mund war
beständig musikalisch erregt, seine Zungenspitze
in rastlos epileptischer Bewegung, als intonirte
er eine unsichtbare Flöte. Auf Spaziergängen,
wenn er still an der Seile des Freundes einher
ging, züngelte er gedankenvoll vor sich hin, oft
mit dem Chronometer in der Hand, um auszu
rechnen, wieviel Zungenstöße er in der Sccunde
hervorbringen könne. Im Orchester, wenn er
pausirte, blies er waghalsige Läufe und hals
brechende Arpeggien staccato in die Luft, natür

lich lauter stumme, körperlose Tonfiguren, die nur
in seiner Einbildung erklangen, sein Herz aber mit

Freude füllten, wenn sie zufällig sauber glückten.

„Las; den Unsinn!" sagte manchmal Flauto
Primo, meinte aber dabei weniger das ewige
Züngeln, als eine andere alberne Angewohnheit,
die Folge davon: das ewige Spucken Es mar
kein rohes, gemeines Ausspucken, sondern mehr
ein Zischen mit leichtem Secret, ein substantielles
Säuseln, ein Spückeln. Und Flauto Secondo
trieb allerhand Scherz damit, denn er spückelte
so wunderbar sicher und zielbewußt, daß er nie
daneben traf. Er war auch darin Virtuos. Wenn
der Cellist zu seiner Rechten einen langen Ton
zog, und sein Arm langsam sich streckte, so zielte
er zwischen Arm und Bogen, und traf, ein un
fehlbarer Schütze, den Fleck auf dem Boden, den
er aufs Korn genommen hatte. Wenn der Kla
rinettist vor ihm gefühlvoll wurde, und seine
Arme, weich gerundet, flügelartig auf- und nieder
gingen, so erschien ibm die Öffnung der Arme
wie das Rund einer Scheibe, und er zielte und
traf mitten durch, ohne je zu fehlen. Es war
ein förmlicher Kunstspuck, über den Alle lachten,
der aber den Freund in eigenthümliche Unruhe
versetzte.

„Laß den Unsinn!" sagte er ibm, denn
schaudernd erwog er die Möglichkeit, daß er sel
ber eines Tags von Secondo zur Zielscheibe
seiner befremdlichen Kunst genommen werden,
daß Seconvo einen Fehlschub tbun könnte, und
daß er dann, er, Flaut« Primo . . . nein, den
Gedanken wagte er gar nicht auszudenken. Es
wäre ja geradezu gottlos, eine so lange Freund
schaft so leichtsinniger Weise zu beflecken. Frei
lich wenn es geschähe, so müßte Primo ein ernstes
Wort sprechen, denn Primo — hierin bestand
vielleicht der einzige dem menschlichen Auge be
merkbare Unterschied zwischen den Freunden

—
Primo war ein Mann von holländisch peinlicher
Reinlichkeit, sogar etwas kokett, immer fein auf
genestelt und ein wenig verliebt in seinen schönen
schwarzen Frack. Herr des Himmels, wenn dem
Frack ein Unglück geschähe!,

„Laß den Unsinn!" sagte er leise zu dem
Freunde, der während des Concertes wieder sein
Wesen trieb. Man spielte gerade einen Allegro-
satz mit dreihundert Pausen.

„Laß den Unsinn!" sagte er noch einmal.
Aber der Teufel muß an jenem Abend unserm
Secondo in die Zungenspitze gefahren sein. Die
wiederholte Mahnung schien ihn zu reizen. Er
wollte antworten.

In diesem Augenblicke zitterte ein unheim
licher Ton durchs Orchester, ein Ton wie fernes
leises Kettenklirren. Es war ein einzelner Schlag
mit den türkischen Becken, ein romantischer Ef
fect des Allegrosatzes, Pause 290 für I Flauti.
Der Kapellmeister blickte herüber, die Flöten
setzten ein.

Bald darauf kam für Primo eine Solostelle
mit allerhand brillantem Pailagenwerk. Wäh
rend eines Laufes, der wie eine Leuchtrakete auf
zischte, fühlte der pausirende Secondo plötzlich
einen unwiderstehlichen Kitzel, und der Lauf war
noch nicht verprasselt, als etwas — keine Rakete
—
zwischen Arm und Flöte des Primo bindurch-
fuhr und, o Jammer, den Flügel seines Frackes
traf. In seinem Schrecken ließ er eine Vierund-
sechzigstelnote fallen. Wer je eine gemütdvolle
deutsche Jungfrau beim Stricken sah und ihren
Schmerz belauschte, wenn si

e

eine Masche fallen
ließ, der versteht auch die Betrübniß eines rein
lichen Flötisten, der sich zugleich in seiner künst
lerischen Ehre und in der Liebe zu seinem Fracke
verletzt sah.

Primo sagte gar nichts, sondern deutete nur,
als das Allegro vorüber war, auf sein verlorenes
Vierundsechzigstel, dann auf seinen Frackflügel,
indem er Secondo einen schmerzlichen Blick zu
warf. Der Freund wollte antworten, sich ent
schuldigen, aber mit einer Handbewegung, die
sagen wollte, es mache ja gar nichts, wehrte ihm
Primo.
Nach dem Concerte trennten sich beide wie

gewöhnlich mit herzlichem Gruße.
So war denn in den reinen Trank der

Freundschaft das erste Tröpfchen Zwietrachtgeist
gefallen und man kann ja nicht wisse», ob nicht

so ein Tröpfchen den ganzen Becher verdirbt.

Thatsache ist, daß von der Zeit an zwischen Primo
und Secondo bisweilen ein Meinungszwiespalt

zu Tage trt, erst schüchtern, dann freier, endlich
frecher nnd frecher, bis auch die Welt damit ver
traut wurde. Sie stritten sich über musikalische
Dinge, sie zankten über Wichtiges, bald auch über
Kleinigkeiten. Dienstfertige Kameraden thaten
das Ihrige, die beiden Unzertrennlichen gegen
einander aufzuhetzen. Ein pikanter Hader zwi
schen denselben wurde schließlich zu einem Haupt
spaß der Orchstermitglieder.

Eines Abends trat Primo mit geheimnik-
voller Miene ins Orchester, grüßte wie üblich,
setzte sich ans Pult, wo Secondo bereits seiner
harrte, und holte nach längerem Räuspern und
ähnlicher Vorbereitung ein nagelneues Futteral
aus seinem Busen hervor. Dem Futteral ent
nahm er — Secondo traute kaum seinen Augen
eine wunderschöne, gleichfalls nagelneue Flöte

von Silber, mit Klappen — Secondo glaubte
zu träumen — von lauterem Golde.
„Was ?

"

schrie Secondo. „Du hast . . . ?"

„Ich habe mir eine silberne Flöte bauen
lassen," antwortete Primo mit fast impertinenter
Ruhe, „und wie du siehst, goldene Klappen dazu
. . . Silber gibt einen schöneren Klang."

„Jst ia nicht wahr! Auf's Material kommt
es gar nicht an."

„Doch, doch! Eure Holzflöten taugen nickt
viel."
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„Aber alle Gelehrten sind heute darüber
einig, daß . . ."

„Die Gelehrten flöten immer schlecht . . .
und am Ende kann ic

h mir doch wohl Silber
gestatten, meine ic

h
. . . als erster Flötist.!"

Das war hart. Secondo fand auch keine
Antwort darauf. Daß zwischen I Flauti ein
Unterschied des Ranges bestehe, hatte bis jetzt
noch keiner der beiden gefühlt, um so weniger

gesogt. Als erster Flötist! Das Wort schnitt
das Tischtuch entzwei. Von der Stunde an är
gerten sie sich absichtlich wie sie nur konnten, und
verbitterten sich das Leben in herzlich dummer

Weise. Daß ic
h

es nur heraussage: sie haßten
sich nachgerade, haßten sich mit dem ganzen In
grimm zweier Menschen, die sich einst innig ge
liebt und wovon nun jeder klagte, der Andere

habe ihn jahrelang mit tückischer Heuchelei über

seine wahre Natur, über seine Bösartigkeit ge
täuscht. Und weiß man, was es heißt, sich zu
Haffen und durch Berufspflicht an einander ge
kettet zu sein? sich gegenseitig in die Hölle zu
wünschen und doch jeden Abend, jeden Morgen,

in Concerten und Opern, in Proben und Auf
führungen an demselben Pulte zu begegnen, zu
berühren, die Ellbogen zu fühlen? einander zer
reißen zu wollen, und doch mit einander blasen,
in reinen Terzen und ungetrübten Sexten sich
verbinden zu müssen?

Leidlich ging es noch, wenn eine dritte Flöte
dazu kam. Flauto Piccolo — im Orchester zu
St zufällig ein baumstarker Riese —

wurde dann in die Mitte genommen, so daß
man wenigstens nicht den Arm des Verhaßten

zu streifen brauchte. Flauto Piccolo war eine
förmliche Scheidewand zwischen I Flauti, aber
leider nicht immer zugegen. Für gewöhnlich hatte
einer den andern hart am Leibe, die Kette war
fertig, und die Kette blieb die Regel.

Natürlich wirkte ihr Haß auch auf ihre mu

sikalischen Leistungen verderblich. Wenn man

nicht einmüthig fühlt, kann man auch nicht gut
zweistimmig blasen. In den Proben hatte der
Kapellmeister dies und das auszusetzen. So
wollte einmal ein heikles Unisono der Flauti
nicht gut heraus; der Dirigent wurde etwas
ärgerlich; Primo schob die Schuld auf Secondo:
Secondo wollte sich die Jnzicht nicht gefallen
lassen: ein Wort lief das andere: der Streit er
hitzte sich mehr und mehr: Primo sagte wieder
sein bö>es „als erster Flötist": Secondo lachte
höhnisch: Primo erwiderte den Hohn mit Ver
achtung, sprach von Stümperei und gemeinem
Pfeiferthum da fuhr ein dunkler Stab durch
die Luft, und man hörte einen trockene» Schlag,
wie Zusammenstoß von Holz und Knochen, und
gleich darauf blitzte etwas durch das Halbdunkel
des Orchesters, und siehe da, die beiden Flöten,
die silberne und die hölzerne, trafen sich, trennten
sich dann, um auf die Schultern des Feindes
niederzufallen, und begegneten sich wieder in

mörderischem Kampfe. Es war ein scandalöser
Auftritt ohnegleichen. Flauto Piccolo, der Niese,
saß zum Glück zwischen beiden. Seine Pickel-
flöle mit dem Munde haltend, ergriff er mit
jeder Hand einen der beiden kleinen Musikanten
beim Genick, und hob si

e in die Luft, indem er

si
e

kräftig schüttelte und ihnen die Köpfe zu

sammenzuschlagen drohte, wenn si
e

nicht Ruhe
gäben. Aber den Helden der Sage gleich, kämpf
ten I Flauti in der Luft weiter. Ihre Instru
mente kreuzten sich wie Schwerter. Es setzte
Beulen und blaue Mäler ohne Zahl bei diesem
Flötenduell. An eine Fortsetzung der Probe
war nicht zu denken. Das ganze Orchester kam
in Gefahr am Lachkrampf zu ersticken . . .

Primo erklärte offen, daß es nun mit einer
gewissen Freundschaft für alle Zeiten vorüber
und ihm das gerade recht sei. Er und Secondo
haßten sich bis auf's Blut, der officielle Krieg
war erklärt.

Bald machte sich indeß eine wesentliche und
heilsame Veränderung fühlbar. Namentlich Primo
wurde ruhiger und ruhiger: sein Gemüth, von
irgend einem Vorhaben bewegt, schien sich des
Hasses entwöhnen zu wollen. Die Monate kamen
und gingen, und jeder lieh ihm einen Strahl
der alten Seelenbeiterkeit. Der Himmel klärte

sich. Es gab Tage, wo Primo vergnügt und
gar nicht sonderlich boshaft vor sich hinlSchelte,
als wäre ihm wieder einmal ein recht guter

Streich gelungen. Es gab Augenblicke, wo er
gegen Secondo höflich tbat. Von einem Umgang
mit ihm konnte natürlich keine Rede sein, die
Beziehungen waren und blieben abgebrochen:
aber, wie die Diplomaten sagen, wenn sie zwei
Feinde, die sich für gewöhnlich in den Haaren
liegen, leidlich besänftigt haben: ein mockug vi-
vengi schien sich für die Beiden gefunden zu
haben.

Vielleicht war es der Einfluß eines neuen
Bekannten, was den Primo friedsamer stimmte.
Da der Mensch, zumal wenn er Musiker ist, nicht
leicht ohne Freundschaft bleiben kann, s

o hatte
er sich dem zweiten Fagottisten des Orchesters ge
nähert und verkehrte auffallend viel mit ihm.
Man sprach schon von der intimen Freundschaft
zwischen Flauto Primo und Fagotto Secondo,
allein dies hieß zu weit gehen.

Die Fagottisten des Orchesters zu St
waren von Haus aus MilitSrmusiler. Noch
einige Monate, und ihr Regiment sollte versetzt
werden. Wer sollte dann an ihre Stelle treten?
Nun, offenbar die Fagottisten des neuen Regi
mentes. So dachte Jedermann, so sagte auch
der Kapellmeister, der es wissen mußte. Aller
dings kniff er dabei die Lippen zusammen, als
wollte er das Lachen oder gar ein Geheimniß
oder beides verhalten. Im Grunde war er ein
Schelm, der Maöstro. Er wußte sehr gut, daß
Primo in seiner Jugend neben der Flöte auch
Fagott erlernt hatte, daß er seit Monaten das

Instrument wieder übte, oft im Verein mit dem

zweiten Fagottisten, und daß er sich die Gunst
erbeten hatte, denselben nach seinem Abgang zu
ersetzen, da sich ohnehin ein berühmter Flöten
spieler für das Flötenpult gemeldet habe. Dies
Alles wußte der Kapellmeister und wollte es nur

nicht sagen, denn Primo hatte sich von ihm und
dem Fagottisten das tiefste Stillschweigen geloben

lassen. Ach, wie freute er sich auf den Tag der
Erlösung! Nicht mehr neben dem Verhaßten
sitzen, nicht mehr neben Secondo blasen zu müssen,

fortan einen Menschen an seiner Seite zu fühlen,
den er vielleicht nicht liebte, der ihm gleichgültig
war, den er aber wenigstens nicht verabscheute,
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o welches Glück, o welche sonnige Hoffnung!
Der Gedanke an diese bepere Zukunft hatte ihn
milder gestimmt und ihm die graue Gegenwart
verklärt. Oft, wenn ihn Secondo unversehens
mit dem Ellbogen streifte und der alte Groll
wieder aufzubrausen drohte, beschwichtigte er sich
selbst, indem er im Stillen dachte:
„8! 8!" . . . wartet nur, wenn Paul X.

erst einmal sein 8 *) an die Livven setzt, so wird
Alles besser werden ... 8! 8!'
Der Übergangvon einem Instrument zum an

dern is
t

für den Musiker eine Art Seelenwander
ung oder vielmehr Seelenwandlung. Primo war
noch Flötist, aber nur sein äußerer Mensch ; seine
Seele war der zarten Flöte fremd geworden, si

e

sehnte sich in unbewußtem Drange nach dem
Fagott, dem Instrument des gepreßten Herzens
und des verkniffenen Haffes. Der Tag, an dem
die Wandlung sich vollenden, das neue Instru
ment ihm ganz M eigen werden sollte, hatte na
türlich seine besondere Bedeutung für unseres
Primo Musikantenseele- ein anderes Leben be

gann für sie, neue Horizonte spannten sich vor
ihr auf, Flauto Primo ward Fagotts Secondo.
Die Metamorphose löste unausstehliche Bande,
gab ihm die schmerzlich vermißte Freiheit zurück,
machte ihn wieder zum Herrn seiner selbst. Was
Wunder, wenn Primo, als der Tag näher und
näher rückte, in nervöse Aufregung gerieth und,
als des Tages Morgen endlich anbrach, mit un
ruhigem, ahnungsvoll bewegtem Gemüthe in die
Probe ging?
Das Geheimniß war gut bewahrt worden.

Die Fagottisten waren bereits mit ihrem Regi
ment« fort, so daß nur noch der Kapellmeister
darum wußte: er war es ja, der dem Primo das
zweite Fagott zugesagt hatte: für das erste, sagte
er, wisse er schon einen paffenden Mami.

„Der wird Augen machen, sieht er einen
andern Primo neben sich!" dachte Paul und
der Gedanke gab ihm einige Kraft, deren er be
durfte. Denn je näher er dem Theater kam,
fühlte er sich merkwürdigerweise um so besorgter.
Aber das is

t

immer so, wenn der Mensch ein

längst erhofftes Glück endlich genießen soll.

Die Lampen brannten schon im Orchester;
die Musiker waren fast vollzählig und stimmten
wacker: der Kapellmeister saß an seinem Pulte
und gab Winke dahin und dorthin, denn es war
beute die erste Orchesterprobe einer neuen Oper.

Primo drängte sich seinem neuen Platze zu. Es
gab ihm doch einen Stoß, als er im Vorüber
geben hinter seinem alten Flötenpulte ein frem
des Gesicht erblickte . . . Aber was is

t das?

Hat er auch recht gesehen? Täuscht ihn nicht
das matte, falsche Lampenlicht? Es sind zwei
fremde Gesichter, die hinter dem Flötenpulte zu
sehen! Ein neuer Primo und ein neuer Se
condo! Was soll das heißen? Ter Schweiß Kitt
ihm auf die Stirne ... es wird ihm blau und
grün vor den Augen ... da steht er nun vor
leinem neuen Pulte ... der erste Fagottist, rer
Unbekannte, in schon da und blättert s

o ruhig
in seiner Stimme, als ob er seit einem Jahr
hundert an diesem Platze ansässig wäre . . .

^ Die messingene Röhre mit dem Mundstück des

Fagottes wird ihrer Gestalt wegen das 3 genannt.

l Primo muß ihn bitten aufzustehen, damit er zu
seinem Sitze kommen könne ... der Unbekannte
erhebt sich . . . Himmel und Hölle, geht es auch
mit rechten Dingen zu ? . . . wer steht vor ibm ?... Secondo, der leibhaftige Secondo mit dem
Fagott in der Hand! . . . Primo bringt kein
Wort hervor, taumelt zu seinem Stuhl, sinkt
bald bewußtlos zusammen . . . Secondo auch

^ Fagottist, noch dazu erster Fagottist ! O Schmach
und Schande, o schnöder Verrath! ... ,
„Wir fangen an!" rief der Kapellmeister,

mit dem Stabe klopfend. „Nach dem Becken
schlag setzen die Fagotte augenblicklich ein; nur
die storöäti, muß ich bitten, nicht übertrieben
. . . also! . . . anfangen!"
Der Taktstock senkte sich : die türkischen Becken

schlugen schauerlich zusammen, als ob eine schwere
eiserne Kette durchs Orchester raffelte : dann quak
ten einige gepreßte, kurzatbmige Töne . . . dann
nichts, eine Secunde sprachlosen Erstaunens . . .
dann aus Einmal unbändiges Gelächter, welchem
der Kapellmeister vergebens abklopfte . . .

„Schnell, Wasser! Essig!" rief Secondo,
„er stirbt!"
Alles fuhr von den Stühlen auf und machte

sich um den armen Primo zu thun.

Zum Glück war es nur eine vorübergehende
Ohnmacht, von der er sich sofort erbolte, fo daß
er sogar die ganze Probe mitmachen konnte.
— Freilich, mit welchen Gefühlen! Er hatte
es ganz vergessen gehabt, daß seine Lebenslinie

! in verbängnißvoller Parallele neben der eines
Andern hinlief, daß er in seiner Jugend Fagott
gelernt, weil eben der Andere dasselbe getbcm,
und daß dieser Andere schlechterdings Fagottist
werden mußte, sobald er selber es zu werden be

schloh. Dies Alles hatte er vergessen, und nun
war ihm das Verhängniß seines Lebens in Einer
Secunde wieder füblbar geworden, nun hörte er
grimmiger als je die Kette klirren.
Und was sprechen wir denn nur von Primo ?

Secondo, der arme Secondo, war ja ganz
in derselben Lage. Auch er hatte sich auf den
heutigen Tag gefreut, wie der Gefangene auf
den Tag der Befreiung, und auch ihn peinigte
nun der Gedanke, daß alle Freude, alle Mühe
umsonst gewesen, und zerriß ihm Herz und Gcmüth.
Arme Flauti, vom Schicksal aneinander ge

schmiedet, unfähig, sich zu trennen ! . . .
Unfähig? . . .
Nun, es gab denn noch ein Mittel, des

Schicksals Herr zu werden, ein gar bitteres
Mittel, aber das einzige, das noch übrig blieb.
Kurze Zeit nach der Probe »erfügte sich

Primo zum Kapellmeister, um ihm mitzutheilen,
daß er fortan der Ehre, ein Mitglied seines
Orchesters zu sein, entsagen müsse.

.Was?" rief der Maestro. „Soeben mar
Secondo bei mir und hat seine Entlassung ge
fordert. Sie werden doch nicht beide zugleich
von uns fortgehen ? So zwei tüchtige Musiker !"

Primo blieb standhaft, Secondo auch: keiner
lei Vorstellungen konnten si

e

zur Wiederauf
nahme ihres Berufes bewegen. Der Scherz, den
der Maestro hatte imceniren Kelsen, kostete dem
Orchester zu St zwei seiner besten Künstler.
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I Flauti, der Leier weiß es schon, waren
wohlhabende Leute, die von ihrem Gelde leben
konnten und es nicht nöthig halten, von einem
Amte sich nähren zu lassen. Allein es gibt sehr
wenige Menschen, denen die Freiheit nicht über

kurz oder lang zur Last wird, sehr wenige, denen
es nicht Bedürfniß ist, ihr Leben nach der all

täglichen Schablone eines Berufes einzurichten,
sehr wenige, die zur Roth auch nur im Stande
wären, die sechzehn Stunden Sonnenschein und
Lampenlicht, aus welchen ein Tag beiläufig be
steht, mit einem geschäftigen Nichtsthun auszu-
süllen. Die Sorge war es nicht, was unsern

Freunden die Zeit vertrieb
^ womit in aller

Welt konnten si
e

die Langeweile bekämpfen, die

unfehlbar an ihre Thür klopfen mußte?
Da bot sich denn zunächst das gegenseitige

Verschimpfen und Verlästern als willkommene
Unterhaltung.

Der Mensch kann aber Alles satt bekommen,

selbst das Schimpfen gegen seinen Nächsten. Das
gebt allenfalls noch, wenn zwei Feinde sich täg

lich begegnen und durch persönliche Reibung ihren

Haß stets aufs Neue entzünden. I Flaut! mie
den sich jedoch wie die Pest: wenn Einer nur

des Andern Nasenspitze von Weitem sah, so

machte er Kebrt und schlug augenblicks einen

andern Weg ein: seit langen Monaten hatten

sie sich nicht gesehen, geschweige denn gesprochen.

Ihr Haß fand keine rechte Nahrung, brannte sich
in sich selber aus.

Mit einem Wort, das gegenseitige Ver
schimpfen und Verlästern ließ nach, I Flauti
sehnten sich nach andern, Zeitvertreib. Primo
nahm bisweilen die silberne Flöte in die Hand,
um si

e

sinnend zwischen den Fingern zu wiegen
— gespielt hätte er sie um keinen Preis — und
Secondo verlegte sich wieder auf die stille Übung
der Doppelzunge. Freilich eine schwächliche Waffe
gegen eine Langweile, die sich immer breiter

machte.
Der Müßiggang hat seine besondere Philo

sophie, und man könnte ihn sogar den Anfang
aller Philosophie nennen. Seitdem I Flauti
nichts mehr zu thun und auch das gegen'eitige
Lästern satt bekommen hatten, begannen sie, zum
erstenmal in ihrem Leben, über die Weltordnung
nachzudenken, und gewahrten zu ihrem großen

Erstaunen, wie kläglich es mit derselben oestellt
sei. Diese Wahrnehmung erweiterte den Kreis

ihres Unmuthes und verschafft ihnen wieder einige
Unterhaltung. Sie ließen das Einzelne laufen
und schimpften nun ins Allgemeine hinein: über
die Niedertracht der Menschheit, über den Verfall
der Kunst, über die schlechten Zeiten, über die
Regierung, die gar nichts thue, über die ganze
Welt, die täglich erbärmlicher werde. Pessimis
mus mar von jeher ein bequemer und bewährter
Zeitvertreib: nur Flötisten scheint er nicht gut
anzuschlagen. Nach einigen Monaten schien die
Welt und ihre heillose Ordnung den beiden wie
der gleichgiltig zu sein, und wahrscheinlich hätten

si
e

sich nunmehr gegen den Himmel gewendet
und wären infame Gotteslästerer geworden, wenn

si
e

nicht vorher der Teufel geholt hätte.
Der Spielteufel nämlich. Bom Flötenspiel

waren si
e

aufs Karten- und Würfelspiel gekom
men — welch ein Fall ! Und menn es noch bei

Karten und Würfeln geblieben wäre! Aber auch
dem schmählichen, damals im Reiche wuchernden
Lotto ergaben si

e

sich. Keiner scheerte sich um
des Andern Treiben, und doch verfielen si

e

beide
wieder demselben Schicksal, wurden beide von
demselben Laster eingefangen, mit dem Unter
schiede freilich, daß Secondo beständig gewann,
während Primo ebenso beständig verlor. Mit
diesem ging es reibend abwärts, seine Vermögens
verhältnisse geriethen in Unordnung, und schon
fehlte manchmal das Kleingeld in der Haushalt
ung. Eine Umkehr that dringend noth, wenn
es nicht zu einer Katastrophe kommen sollte.

In St , einer nicht unbedeutenden

Residenzstadt, gab es wie anderswo eine Anzahl
leichtsinniger Patrone, die sich ganz von selbst
zu einem Spiel-Club zusammengefunden hatten.
Primo gerieth bald in die saubere Gesellschaft :

Secondo natürlich auch. Sie hatten sich indeß
nie dort getroffen, da zum Glück jeder an einem
andern Tage oder zu anderer Stunde hinzukom
men pflegte.

Des ewigen Verlierens müde, raffte Primo
eines Tages Alles zusammen, was er noch an
Geld und Geldeswerth besaß, um gegen sein hart
näckiges Mißgeschick einen letzten und entscheiden
den Schlag ckuszuführen. Als er in den Club
kam, war gerade ein großer Würfelkrieg ausge
brochen, in welchem sich zwei zahlreiche Parteien
mit dem Glücksbecher in der Hand gegenüber
standen und woran jeder neu Ankommende sich
betheiligen konnte, wenn er Lust hatte. Primo
stürzte sich kopfüber ins Gefecht. Der Zufall
ward ihm endlich einmal günstig: er gewann
große Summen und schien wirklich unbesiegbar
zu sein. Die Aufregung des Spiels hatte seine
Wangen geröthet. Das Glück und die Hitze
machten ihm aber doch etwas bange, und er sehnte
sich danach, seine Beute nach Hause zu tragen.
Eben wollte er^zu spielen aufhören, als die Thüre
aufging und Secondo hereintrat.
Vom Gewinn übermüthig gemacht, beim

Anblick des verhaßten Menschen die Wallung
seiner Galle schlecht bemeisternd, rief Primo dem
Eintretenden ein „guten Abend!" zu, was un
gefähr so höhnisch klang, als eine Herausforder
ung zum Duell. Und ein Duell stand auch wie
derum bevor. Primo hatte aufs Neue zum
Würfelbecher gegriffen.
„Hoho, Kamerad," schrie er, „willst du uns

auch einmal die Farbe deiner Groschen zeigen?

. . . Gilts?"
Ohne ein Wort zu sagen, setzte Secondo

die nicht unbeträchtliche Summe, welche Primo
auf den Tisch geworfen hatte. Die Würfel roll
ten .. . einmal, zweimal . . . Secondo gewann.
Primo verdoppelte den Einsatz. Secondo gewann
wieder. Primo wurde immer hitziger, Secondo
immer glücklicher. Die Verzweiflungswuth des
Spielers kam über den Einen, der Andere be»
wahrte eine geradezu empörende Ruhe. Die Zu
schauer folgten dem Kampfe mit athemloser
Spannung. Man hörte nichts als das Klappern
und Rollen der Würfel und das Ausrufen der
Zahlen, die dem Einen Glück, dem Andern Un
glück bedeuteten.

„Fünfzehn!" rief Primo.
„Fünfzehn!" sagte Secondo.

11
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„Das Doppelte!' rief Primo,
„Angenommen!" sagte Secondo.
Die ganze Baarschaft des Primo, ja sein

ganzes Vermögen stand auf dem Spiele,

„Wieder fünfzehn!" rief er.

„Achtzehn!" riefen alle Zuschauer.
Primo hatte verloren. Aber es blieben ihm

noch eine goldene Uhr, ein Ring, eine Brillant
nadel, sonstige Werthsachen, die er ausspielen

konnte. Er spielte und verlor.
„Der reine Robert der Teufel !' sagte Einer

von der Gesellschaft, und alle lachten.
Auch Primo lachte: es war aber eine bittere,

unheimliche Heiterkeit. Der Spielteufel hatte ihn
gründlich ausgeraubt. Es blieb ihm sozusagen
gar nichts mehr.
„Gar nichts mebr!" sagte er, und versuchte,

recht fröhlich zu scheinen-
„Nun," entgegnete Secondo, „etwus bleibt

am Ende doch noch übrig."
»Gar nichts mebr!" wiederholte Primo in

heftigerem Tone. „Gold und Silber, Alles beim
Teufel!"
„Silber auch?" fragte Secondo, nicht ohne

spöttische Beziehung.
»Himmel, Herrgott! Alles! Wenn ich's

einmal sage!" schrie Primo, dem der Zorn auf
zubrausen begann.
»Weißt' was?" sagte Secondo beschwichti

gend. »Ich habe dir heute dreißigtausend Gul
den abgenommen . , . Nun . . ."
„Nun?" fragte Primo, in allen Nerven auf

geregt, denn er konnte die Ruhe des Gegners

nicht länger ertragen.
„Nun," bekräftigte Secondo. „ich setzedreißig

tausend Gulden gegen deine — silberne Flöte."
Dem armen Primo wurde es blutig roth

vor den Augen. An seine Tage des Glücks und
der Hoffart erinnert zu werden, kann einen vom

Schicksal gedemüthigten Menschen außer sich brin
gen. Mit geballter Faust wollte er auf den
frechen Gegner losfahren, aber das Spielfieber,
der Ärger, der Zorn, die erzwungene Fröhlichkeit
hatten seine Kräfte dermaßen überspannt, daß
die Natur sagte: Bis bieher und nicht weiter!
Wie einst im Theater sank er ohnmächtig zu
sammen.
Als er wieder zu sich kam, sah er sich zu Hause.
Secondo aber hatte an seinem Spielglück

schwer zu tragen; sein Gewissen wollte nicht da
mit fertig werden.
„Am Ende ging ich doch wieder zu weit,"

sagte er zu sich selbst. „Namentlich mit der Flöte... die hätte ic
h aus dem Spiel lassen sollen/

Sinnend irrte er einige Tage später in den

Straßen herum und kam, aufs Gerathewobl vor

sich hin schlendernd, bis hinaus in die Vorstadt.
Von Zeit zu Zeit blieb er vor einem Schaufenster
stehen und betrachtete gleichgiltig die ausgelegten
Gegenstände. Seine Gedanken gingen nicht mit

seinen Augen, sondern schweiften dahin und dort

hin. Doch mit einem Male schien Etwas seine
ganze Aufmerksamkeit zu fesseln. In der Aus
lage eines Trödlers sah er einen schimmernden
Gegenstand, der ihm bekannt schien ... Er
trat näher . . . Kein Zweifel mehr: es war
Primo's silberne Flöte.

Soweit war es also mit dem Armen schon
gekommen, daß er sein Instrument hatte zu Geld
machen müssen ! Nun begreift sich auch die Wutb.
die ihn erfaßte, als er von Secondo an die sil
berne Flöte gemahnt wurde die arme Flöte,
die längst nicht mehr sein Eigenthum.
Ach, vielleicht konnte er von Glück sagen,

daß nun sein Unglück vollständig war. Alles
hatte er verspielt, Geld und Gut verloren; so

führte ibn denn die Notb zur Ordnung, zur Ar
beit zurück. Auf seine Bitte bekam er wieder
einen Platz im Orchester: Primo ward wieder
zweiter Fagottist, Mit welchen Gefühlen er sei
nem Beruf Genüge that, wollen wir nicht unter
suchen, sondern nur noch Eines Vorfalls er
wähnen, der für sein äußeres und inneres Leben
bedeutsam war.
Die Hofmusiker zu St , im Theater

monarchisch regiert, bildeten eine Art Orchester-
Republik, wenn es sich um die sogenannten
Abonnements-Concerte handelte. Für diese Con-
certe ernannten sie ihr Oberhaupt aus eigener
Wahl, bisher zwar immer den Hofkapellmeister,
der zugleich im Theater herrschte, aber möglicher
weise konnten si

e

auch einen andern wählen.
Der Hofkapellmeister hatte in letzter Zeit

vielfache Unzufriedenheit unter den Musikern her
vorgerufen; aus dem Theater konnte man ihn
nicht verorängen, aber in den Concerten wollte
man es ihn büßen lassen. Für diese sollte dies
mal ein anderer Dirigent gewählt werden. Wer?
das war die große Frage. Im Orchester lelbst
schien sich kein Mitglied zu finden, das sich für
den Posten geeignet hätte. „Höchstens der alle
Secondo!" meinten Einige. „Wenn man den
wieder ergattern könnte! Er is

t

ein vortrefflicher

Musiker: hat Ruhe, Autorität: wo's Roth tbut,

Feuer: vor Allem einen tüchtigen Arm zum Di-
rigiren."
Die Candidatur Secondo's wurde immer

ernstlicher besprochen. Die Einen waren ent
schlossen, für ihn zu stimmen: die Andern zau
derten und fragten sich, ob es nicht besser wäre,
den HofkapeUmeister beizubehalten. Eine ein
zige Stimme konnte den Ausschlag geben.

Der Tag der Abstimmung war gekommen.
Dieselbe geschah nicht durch geheime Stimmzettel,

sondern laut und öffentlich. Dreißig Mitglieder
hatten für den HofkapeUmeister gestimmt, dreißig
für Secondo. Nur Eine Stimme war noch ab
zugeben. Die Partei des Hofkapellmeisters tri-
uniphirte schon im Stillen: diese Eine Stimme
kam ja gar nicht in Betracht, es war die Primo's.
und Primo stimmte doch auf keinen Fall für
seinen Todfeind Secondo. Diesem Eines ver

setzen ,u können, schien ihm sogar Freude zu
machen, ibm, dem Primo; denn sein Auge hatte
einen eigenthümlichen Glanz, als nun die Reihe
an ihn kam und er sich erhob, um sein Votum
abzugeben.

„Ich stimme für Peter Z)., genannt Se
condo," sagte er mit klarer fester Stimme.

Ein Ausruf allgemeinen Erstaunens ant
wortete ihm. Er aber setzte sich wieder ruhig
nieder und kümmerte sich nicht weiter um die Be

merkungen seiner Collegen. Erst als Einer von

der Partei des Hoskapellmeisters die Worte Un

zuverlSssigkeit und Verratb fallen ließ, fuhr er



z /lauli. 8Z

zornig auf und las dem Vorlauten den Text:
Secondo sei sein Feind, ja! und er werde ihm
nie vergeben, was er ihm angethan habe, gar
nie! aber als Mensch handle er so, als Musiker
anders, und für Secondo habe er gestimmt, weil
er sich wohl bewußt, daß derselbe ein viel besserer
Künstler und auch besserer Orchesterdirigent sei,
als jener — HoftaktschlZger. Bast«!
So ward also Secondo Dirigent der Abonne-

mentsconcerte. Man erzählte ihm, wie sich Primo
bei diesem Anlaß benommen, und hatte nicht des
Lobes genug für eine so edle That. Secondo
aber wunderte sich nicht im geringsten : so etwas
sei ja ganz natürlich, meinte er.

Arbeit, Ordnung — wer hat je ergründet
und berechnet, wieviel Woblthaten si

e

dem Men
schen bringen? Seitdem I Flauti wieder vom
geregelten Gang einer BerufslhStigteit fortge
zogen wurden, ward es ihnen auch im Gemüthe
besser. Sie konnten sich nicht versöhnen, nein,
das war die reine Unmöglichkeit, das hätte schon
ihr Stolz nicht zugegeben : aber si

e

konnten neben
einander eristiren, ohne Abscheu sich ansehen,
Dhne Zorn sich begegnen. Es war denn doch
eine viel erträglichere Zeit, als da sie noch, von
Haß verzehrt, dieselbe Kette schleppten. Eine milde
Traurigkeit war über sie gekommen, der Haß
hatte sich in Melancholie aufgelöst.

Weihnachten rückte näher, Weihnachten war
da. Sonst wurde das fröhliche Fest immer ab
wechselnd bei Primo und Secondo gefeiert, in
einem Jahre bei diesem, im andern bei jenem.
Heuer märe die Reihe an Primo gekommen.
Allein wie die Dinge standen, konnte selbstver
ständlich von einem gemeinsamen Christbaum
keine Rede sein, vielleicht überhaupt von keinem
Christbaum.

Primo war mechanisch auf den Markt ge
gangen, hatte, ohne zu missen, was er that, einen
Tannenbaum gekauft und war nun zu Hause
damil beschäftigt, denselben aufzuputzen. Die
Arbeit mußte ihn recht traurig stimmen: ein
tiefer Seufzer enlrang sich hin und wieder seiner
Brust. Aber auch stille Freude leuchtete manch
mal über sein Gesicht. An was dachte er wohl?
Je nun, woran er tagtäglich dachte : an Secondo
und an die glücklichen Tage der früheren Freund
schaft, Ach, wenn er in diesem Augenblick den
armen Secondo hätte sehen können, wie er zu
Hause über trüben Gedanken brütete, plötzlich
aufsprang und mit heftigen Schritten das Zim
mer durchmaß, als kämpfte er mit einem großen
Entschluß, dann wieder resignirt auf den Stuhl
zurücksank, als wäre Alles, Alles vergeblich ! Ja
wenn er ihn hätte sehen können, so wäre er ihm
vielleicht in die Arme gefallen und hätte seiner
Sehnsucht nach Liebe und Freundschaft freien
Laus gelassen: Bruder, Bruoer, laß uns Ein
Herz und Eine Seele sein, wie ehedem!
Der Abend war hereingebrochen ; der Baum

stand fertig da in seinem Schmucke. Primo be
trachtete wehmüthig das Werk leiner Hände.
Es herrschte Dunkel im Zimmer, Primo

wollte kein Licht haben, das Dunkel behagte se
i

nem Gemüthe.

So mochte er eine gute Weile gesessen haben,
da ging plötzlich die Thüre auf und Secondo
trat verlegen herein. Primo ging auf ihn zu
und streckte ihm die Hand entgegen mit soviel
Ruhe und Natürlichkeit, als wäre er nie sein
Feind gewesen.
„Grüß dich Gott, Secondo," sagte er, „ich

Hab' dich schon seit einer Stunde erwartet."
„Es is

t wahr," antwortete dieser, immer noch
voll Verlegenheit, „ich habe mich etwas verspätet

. . . übrigens wollte ich dir sagen . . ."

„Daß du ein dummer Kerl bist . . . Aller
dings . , . aber ich bin noch viel dümmer."
„Ach nein, am dümmsten bin wohl ich,"
„Zugegeben Freund, wir waren sehr dumm."
„Ach ja, sehr dumm!" bekräftigte Secondo,

und er konnte sich nicht mehr halten, sondern
fiel dem Freunde um den Hals, und dieser preßte
ihn an seine Brust, und si

e

weinten und lachten,
lachten und weinten, und Beide brachten kein
Wort hervor, höchstens unter ThrSnen und freu
digem Schluchzen die Ausrufe:
„Sehr dumm, sehr dumm!"
Als die Freude kurze Zeit pausirte, sagte

Secondo : „Ich habe dir auch etwas mitgebracht."
Mit diesen Worten nahm er ein Futteral aus
seinem Mantel und öffnete es. Primo erschrack.
Es war seine silberne Flöte, was ihm der Freund
hinhielt,
„Nein, nein!" rief er, „aus meinen Augen,

das verfluchte Instrument ! Es hat unsere Feind
schaft gestiftet . . . mein Lebtag blas' ich nicht
mehr darauf!"
„Und wenn es unsere Feindschaft gestiftet

bat," erwiderte Secondo, „so möge es nun zur
Friedenspfeife werden und uns daran mahnen,
daß man sich gegenseitig Manches nachsehen
muß, will man immerdar gut Freund bleiben . . .
Ich mache dir einen Vorschlag, Alter: das si

l

berne Ding soll keinem von uns ausschließlich
zu eigen gehören, sondern allen beiden gemein
sam: für den täglichen Gebrauch nehmen wir die
alten Flöten, denn wir müssen wieder I Flauti
werden, das is
t

klar, du Primo, ich Secondo, ic
h

sehne mich danach, mit dir an's alte Pult ge
schmiedet zu werden: für den täglichen Gebrauch,
sage ich, tbun's die andern Flöten, sollte aber

je wieder einmal zwischen uns beiden etwas nicht
richtig sein oder Einer dem Andern etwas voi-
zuwerfen haben, so möge er ihn nur an die si

l

berne Flöte erinnern und Alles soll wieder gut
sein: wenn nicht, so möge er ihm etwas darauf
vorblasen, dem widersteht er gewiß nicht. Wie
sagt Schikaneder in der Zauberflöte?
O! so eine Flöte
Ist mehr als Gold und Krone» Werth,
Denn durch si

e wird Menscheuglück
Und Zufriedenheit vermehrt.
So ist's ! aus der Zauberflöte möge er ihm

Eins vorblasen, den feierlichen Marsch z. B. im
letzten Finale, wo die Flöte fast Majestät be
kommt und von den Posaunen, Hörnern und
Trompeten in tiefster Ehrfurcht angerufen wird
. . . leise Paukenschläge klingen nach wie ein
Geheimniß ... ja, das Geheimniß vom Glück,
das der Mensch in sich trägt, durch den Sieg
über sich selber aus dem Schlummer weckt und
durch Liebe und Freundschaft lebendig erhält."



Ein scchsstimmiges Madrigal.

„So soll es sein!" rief Primo in freudigster
Erregung. „Wenn etwas zwischen uns beiden
nicht harmomri, dann soll die Zauberflöte ge
blasen werde» . . . oder aber wenn es uns recht
Kimmlisch wohl um's Herz is

t

und unsere Ge
müther wie die reinste Terz zusammenstimmen,
dann soll sie erst recht erklingen, die Zauberflöte!"
Und Primo nahm das silberne Instrument

aus dem Futteral, und Secondo setzte sich un
aufgefordert ans Clavier, und beide spielten in
feierlichem Adagio den Marsch des einzigen
Mozart :

5 ?»uks.
IS? u, s. w.

Glückliche Zeit, da noch „die Zauberflöte'
deutsche Herzen bewegte und deutsche Jugend
begeisterte!

Nach „Hugo Wittmann'« Musikalische
Momente" bearbeitet von

?Wnger.

Kin sechsstimnnges Madrigal
von Hanns Leo Haßler.

A ur Erheiterung unserer sanglustigen Leser thcilen
^ wir in Folgenden! ein munteres, naives und
leichtes Madrigal eines sehr bekannten deutschen
Komponisten in Partitur mit, und zwar in den

Original-Schlüsseln. Da der Cäc. -Kalender in

diesem Jahre kein Räthsel oder Rebus') enthält,
bei gar vielen Musikern und Sängern aber, in

Folge gespensterhafter Furcht, erregt durch wahn

witzige Übertreibungen mancher Musik- Journalisten,

traditioneller Vorurtheilc oder unbczwinglicher Be

quemlichkeit und mechanischer Lehrmethoden, nicht

bloß der Sopran- oder Tcnorschlüsscl , sondern

') Die Auflösung der beiden Rebus im Cäc.-Kalcn-
der 188l! war äcl I) Parasoldachl (ein paar ä,
Shcralnotc ^ sol, <
I
» « d I) d
.

h
.

Sonnenschirm.
2) Banknote». Nur vier Einsendungen erfolgten,
darunter drei richtige Lösunaen durch die HH. Mayer
und Bldhncr, «null, tkeol. in Regensburg und Chry-
iostomus Rafsl, e»ncl. tkeol. in Brircn. Der 1

,

Preis
siel durch da« Loos ans H

. Rafsl, der 2
,

Preis auf
H, Mayer, der dritte ans H

.

Blößner.

besonders der Mezzosopran- und Baritonschlüffel
als Räthsel und Rebus gelten, so glaubte die

Redaction des Cüc. -Kalenders eine gewisse Recht

fertigung für die Wiedergabe in den Original

schlüsseln zu haben, und angstvollen Kritiken oder

nervösen Borwurfcn über Einseitigkeit und Rück

fall iu Barbarei und Formalismus dadurch be

gegnen zu können, „daß man nur einen «paß

gemacht habe."

Das seltene Druckwerk, dem die Komposition

Häßlers entnommen ist, wurde der Redaktion durch

Herrn Dr. Köhler aus der großherzoglichcu Biblio

thek in Weimar auf längere Zeit in freundlicher,

dankenswerther Weise zur Verfügung gestellt, und

trägt den Titel: Lustgarten I Neuer Teutscher >

Gesang, Balletti, Galliar- ! den vnd Antra
ben, mit 4. 5. 6

.
I vnd » Stimmen: > Com-

vonirt durch I Hanns 6ec> Haßler von Nürn
berg. > N v (Wappen) O I. Nlit Nöm. Ua>s.



Ein sechsstimmiges Madrigal,

May, Freyhcit nit nach zu trucken. l! Zu
Nürmberg boy Paul Aauffmann, ! Titel in

Roth- und Schwarzdruck mit Einfassung, Format

kl. hoch 4" in 6 Stimmbänden, 50 Gesänge

enthaltend und „Herren Friderichcn, Pfalzgrafen

bey Rhein und Lhurfürsten, Hertzoge» in Bayern"

vom Komponisten dcdicirt „Nürmberg, den 11.

Octobris 1601." Die Texte dieser Gesänge sind

vollständig, aber nur bei der ersten Strophe den
Noten unterlegt, bei den übrigen am Schlüsse der

Nummer beigefügt. Die Intonation des Madri
gals soll eine kleine Terz tiefer geschehen, dann

ergeben sich folgende Schlüssel und Vorzeichen:

ttsns 1.6« ttsssler.

Lantus

Lantus II. !

Kltus.

lenor I.

lenor II.

Ssssus.

Zersingt 6er sing/ 6s» es vol Kling /«Iss e» « »1

Wer singt 6er sing / 6»s

^ s > >

Ver singt 6er sing

Ver singt 6er

^ ,

!^

^ ^ 'l 1
5 " 1

—

-M^-»— r

—

Ver singt 6er sing / 6ss

—»—«— «—
,^ —

— ^—

es v«I KU»? / v?er singt 6er sing / 6s« es . vol

" Kling/ ver singt 6sr sing/ 6»» es «ol Kling /un6

'1

—

1

'
INIf^I! ! ^—s"1' >-^1 ,^— ^— ^— ^ ^ ^

Kling / 6s» SS «ol

H^ltlT^ ^7 ^^S.ltK ^

6s» SS Vkvl Kling /

l

sing / 6ss es . . ««I Kling / 6ss es vol Kling
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Kling / nuck tku 6ie Stimm revkt kiik reu / unck tk» öis

Kling nnä tku 6ie Stimm reekt fük

II

tku clis Stimm reekt reu

Kling ung tku äie Stimm reekt sük - - reu uvä tku 6ie

unll tku 6ie Stimm reekt t'ük reu/reckt tük

un6 tku üie Stimm reckt ki,K

Stimm reckt küd
lll
,,,, reu /

reu uu6 tku 6is stimm rsodt kük - reu

ver singt 6er sing / 6«s es

stimm revkt kük - reu

i^^ii^

ver singt <ler sing / cl»s

reo ung tku äie Stimm reodt kiik - reu /ver siugt üsr siug/6»s

^1 I'I WZ^
uuck tku clie Stimm reoKt MK - reu/ <jieStimm reekt

v?sr siugt 6sr sing / gä» es «ol Kling / äer sing / 6us

5« 2^
ver singt cker sing / <1»s es wol Kling /

^Z^^«i
in

vol Klin« vsr singt ger siug /

IZI

«ol Kling, clss es ^?ol Kling /

.I'"_I
vol Kling /äss es >vol Kling/

>

singt äer

lud i vn <Z»s
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es «vi Kling / «er singt 6er

7^
7771

1777^777777^77
— »—^ 1

«er singt (ler sing äas es «ol Kling /

«ol Kling/ «er singt

MS777 MW
6er sing clas es «ol

,777777^7777^«TTTTTMlZ

«er singt 6er sing / 6as es «ol

sing 6ss «ol Kling /
— —^—>

«ol Kling

. .7^77^77«

«er singt cker sing <l»s s» «ol

sing / clas es «ol Kling /

777

«sr singt 6er sing / ä»s es . «ol Kling / uvg tku die

^— Z^-
1 ^777777,

Kling / <las es ««I Kling ' unü tnu öie stimm reekt kük -

7771

Kling . . / uvä tku die stimm reekt füll

7^7777177171

singt 6er sing / g«s es «ol

^i?7
Kling /
, «-

un<l tku gie stimm reekt 5iiK

7'.

Kling/ gss es «ol Klings

^7^^77777^I?77777^r77177^?7777^^»7I777777F^II

nv6 tdu 6is stimm rvvnt kük

—> — »^l— «

rso / nvg tku <liestimm . . reekt kük -

7^^_

stimm reekt kük - reo / un<l tku 6is stimm reokt kük - ren /

reo / 6us es «ol Kling nn<I tkn 6ie stimm reekt lud-

77M17777,'
^1777
77^7-!^

7^77 1^1

ren / reekt tun rsn / nn6 tun <Iis stimm reekt kük»

7S^7
'Till

ren / und tkn 6is stimm rsekt kük - rsn

'777

un6 tnu äie stimm reekt füll ren / ung tun ä!e stimm reekt 5üK-
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reo, imÄ tku 6is LtiiullirevKt kük - rsn svkrsv vit sekr

uml tku äis ötimin revkt siik rsv/

reri uuä tku äie gtimm reolit kük - reu. s«Krev nit 8el>r , tku
—

^
—«— ^«— »—^— .—^

rsn / uvö tku gie «tinun rsokt füll

^1

reu/

un6 tku äie ^tiinni reckt kuk rsn ,

ren ung tliu äis kztimni rsout kün - rsn

TU

vil inekr tku äivk vil mekr ' 8«KrSV nit ?u

svkrev vit 2« sskr / tku

<1i«K

^11

vil mein' / tku ilivk vil rnskr /

^ ^I^U

solirsv vit selir tun

^—^ — «——

sekrsv nit ssnr / tku <li«K vil meur

^—^^^«^g-^—^^^^^!— —»— —-—z—
sokrev nit sekr / tlin 6i«K vil nieur

8«Krev nit Uli 8eKr /

sskr / tku 6ivK

tkn . üi«K . . vil mskr / tku

vil inedr / tnn vil

6i«K vil mskr sokrev nit nu sskr / tkn vil

vil msdr/ vil niskr/ tku givk

tkn 6ieK vil niskr.

tku äiok vil mskr / tdn cliek vil inelir



mebr/ kein Iieb»Ii«Ii in« - 6e
^7"

inebr

ri > - ren fein lieb - lieb

7^^77777777777^7Z77777777^77777777777^777777777777

kein lieb lieb in«

7^7777777

kein lieb - lieb in« <1s ri » ren

kein lieb »lieb in«-<le > ri
7^

reo kein lieb - lieb

kein lieb - Iiel> in« » 6e ren kein lieb-lieb v>« äs- ri

melir kein lieb lieb in« . <is » ri

. , 7l77j _

6e - ri - rsv/ kein lieb-IieK in« » äs »

7777

'
ren, kein lieb lieb nio

-«—

cke - ri
7^777777177777777777777^
ren/ kein lisb liok mo - <1s

77777777S7

77

tdu gieb vil mebr/ kein lieb - lieb mo-äe - ri » reo / kein lieb- lieb in« >6e » ri-

in

MV - rle ' ri kein lieb-liek vi« - äe

ren

Z7777^Z7777777Z7777777^7777l777^S77777Z777-777777777i7iZ^! 777^777«777^^7777777l77777777^777?77^
kein lieb » lieb mo-cls ri - ren kein lieb lieb in« - <le

^777777^^777777777^7717777777777777777777^,27 ,717

rsn / kein lieb- lieb mo äe-r! > reo / kein lieb- lieb mv »

77^-777777777^7777771777

-7^7

cie

ren/ auft 6sss gar krezv äie öls » 1« > üev / ?urn

'7777777^^
77-77^7

rsn »urk 6sss gar krsz' / gie öle 6ev / ^un>

rsv / süss 6s8g Asr frev . . / gie öle - I« - 6«)' ^urn

^
'Z >i'

ren /

»uff <lsss ss«r krs^s/ äie öle - I« » tlez- / ^nm

reo
1 >
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Isxt MVA von» vor » äis - rsn / »uff äkss F»r fr«)' äis As - I« - äev «um

?ext mög eon»««r - äis . rsn

?sxt MVA von- «or - äis - rsn / suff ässs gsr fr«)' / äis As > lo - äs)' / «um

älltt ääös Für frez- äis As - lo - ä«7 «um

lext mög «on-«or > äie - ren /

auff gas» gsr kre^ , äis As - lo » äezf / «um

?ext möA von >vor - äis- rsn / «um ?ext mög von- «or - äis - reo «um lext müß eun-««r-

^ F—
^1

«um ?sxtmvAv«n>o«r . äie-rell/ «um ?ext mög e«n-«or.

?ext mög «on - vor > äis - rsn / «um lextmög «so- «or - äie - rsn «um '1
°

ext mög eon»«or>

L°sxt müg «on >«or > äie> rsn «um ?sxt möß eov- «or - äie - rsn , «um lextmög e«n-vor>

- -
«um ?extmoF«on-O«r - äis » rsn

2!l

lext mög eon «or - äis - rsn, «um ?ext mog von »«or > äis - rsn / «um ?sxt mög «on-eor>

^ «-^— ^ SS ss^ ^

um

äis - rsn «um 1?ext md^ von- «or
- äis rsn / äsnn sonsr äer gsan^

Kl
äie- rsn / «um 1°ext mög von - vor - äis - rsn

U—

äis - rsn / «um I°ext mö^ von- «or »äis rsn , äsvn sonst äor ^»»nß, «ein

äis- rsn/ «um 1?extmöA «on»c«r - äis rsn / ä»nn sonst äer

» ? «s^i — — ^—^! ^ ,
«UM I'oxt müg eon»vor - äis rsn / äaun sonst äer gsang/ sein

äis» rsn / «um l'^xt möF von- i'or » äis rsn /



^1
sein l'Kon un6 Klang tkut gant? un6 gar ver » Iis > rev /

6ann

?Kon uv6 Klang / tkut gant?. un6 gar ver » Iis - rsri / 6avn

gsang / sein IKov un6 Klang tkut gsn^ un6 gar vsr» Iis - rsn 6snn sonst

DM
rkvn un6 Klang/tKut gantü un6 gsr ver - Iis > rsn / dann

dann

sonst 6er gsang .

?Kon nv6 Klang/ tdut gant^ uv6

. / sein ?,'non und Klang / tkut gantü nn6

sonst 6

,11, , »s-
sonst 6er gsang /ssin Idon und Klang/

6er gsang/ sein 'kkon .

tknt gank un6

und KIsvg/tKut gantü un6

sonst 6er gsang / ssill l'no» Nv6 Klang/ sein LKon uv6 Klang /

sonst 6er gsang / sein ?Kon un6 Klang rkut gan^ un6

gar ver » Iis - ren / 6avn sonst 6sr gsang / sein l'Kon un6 Klang

gar ver - Iis - ren , 6anv sonst 6er gsang . . / «ein 1?K«v
:
- . ,
uv6

gar ver » Iis

Hl-

reo/ 6snn sonst 6sr gsang sein ?Kov un6 Klang sein ^K«n un6

gar vsr » Iis > rsn/

sein ^Konnn6 Klang/ dann sonst 6sr gssng ?Kov und

gar ver » Iis ren / 6snn sonst 6er gsang sein ?Kon . . nn6
^IL*
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^^^^
äsnn sonst äergssng, sei» Ikon unä Klang sein ?non unä Klang/ tkut gantü unä

s ^ , ^ «

—

Klang dann sonst 6er gsang sein Ikon nvä Klang tkut gsn? unä

^1
Klang / ösvn sonst äsr gssng / sein 1'uon unä Klang tnutAS,vt2 unä

dann sonstäer gsang

!^^l-^
sein Ikon unä Klang tnut FS,ntx unä

Klang clano sonst äsr gsang sein Ikon unä Klang tKntAant^ uoä

^—>—di
Klang tkut Fknt? unä

ver - Iis ren/tkut gank unä gar ver - Iis - ren /

gar ver - Iis rsn tnut gant^ unä gar vsr » Iis - rsn /

^«—

äsnn sonst äer ^ssng

^

gsr ver > lie - reo / tkut gsntü unä gar vsr - Iis >rsn / äsnn sonst äsr gssng/ «ein

gar ver - Iis » rsn / tdnt gsnt?. unä gar ver - Ii« - ren / äsnn sonst äsr gsang sein

gar ver - Iis reo / tkut ganü und gsr ver - Iis » rsn / äann sonst äer

gar ver >Iis - ren tnut gant^ unä gsr ver -Iis ren /

äavn

sein ?K«n unä Klang /tkut gsntü unä gsr vor » Iis

?Kou unä Klang tkut gsnt? unä gar
M

ver - Iis » rsn äsno

7°Kon . . . . unä Klang /tkut gsnt? uoä gar ver- lls - rsn / üsoo

« ,
gssng sein Ikon unck Klang / tkut gsnt2 unä gar vsr» Iis - ren / cksov sonst



sonst 6er FSSNF . ssiv ?Kon Nv6 KIsnF tknt Aknt?. un6

Ikon uv6 KIsng tknt zäun un6

soost 6er gs«ng sein ?Koo un6 Klsvg / tkut gsnt? nn6

—, , ,

sonst 6er gsang sein ?Kon ung KI»NA sein ?Kov un6 KI»vg /

6sr AsanA /sein ^liov nnckKIsng /tnnt FSvt? un6

soost 6er gsang, sein Ikon un6 Kläng/tdut gsnt?. un6

gsr ver > Iis » - rev / 6ann sonst 6sr gssog

gg,r vsr . Iis - ren / 6»vo sonst 6er gssvF / »ein Ikon uv6

MMR
Fsr vsr . Iis rsn / gsnn sonst 6er Assng /ssin ?Kon no6 Klang / sein

sein ?K«n ung KIsvg 6»nn sonst äer gssnF sein

Hl

Lsr ver - I!e

IS
rsn/

gsr vsr Iis rsn / 6«,nn sonst 6er gssvg ssin

?Kon Uv6 KIsog / 6llNN sonst 6er gssnF ' sein

6«nn sonst 6er gssng / sein Idon uv6 Klang/ seinKI»vg/

uv6 KIsvg/ 6»oo soost 6er gesog

6ann sonst 6er gssng / sein

un6 KIsog /
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Ikon nn6 Klang tkut gant? unä gar ver » Iis

M—^^^^
rsn / tknt gant« un<Z

l'Koll unö Klang/ tkut gant? unä gar vsr» Iis » ren/ tkut g»nt^ unH

?Kon unä Klang / tkut gant? nvä gar ver-Iig»rsn /

l'Ksn

^5
?K«N

unä Klang / tknt gant« nncl gar ver - Iis

tkut gant? urttl

rsv / tkut gant^ uvü

unä Klang /tkut gant" und gsr ver »Iis - rsn / tknt gsnti! nvcZ

-^1
tkut gant? und gar ver - Iis - reu / tkut gavt? uvö

gsr vsr > Iis » rsn / tkut gavt?

^^^^
gar vsr

gsr ver - Iis » rsn / tknt gsnt? und gar Iis

gar vsr » Iis rsv / tkiit gsnt?

L. Wer dabcy sitzt j brauch klugc Witz j und

thu ja nicht verstörcn j Ein guten Gsang j daß
man den klang j fein eigentlich mag hören j dann

ma» sonst lacht j und in bald acht j für einen

groben knollen j Der nichts nit kan > noch thut

verstahn ^und sich mit schand muß trollen.

un6 gar vsr » Iis > » rsv.

3. Drumb jedermann j wer singen kan ' der

lobe Gott den Herren j Der solche kunst j auß

guad und gunst > unS selbst darumb thut leh

ren j Auff daß wir all >mit Hellem schall j sein

güt und gnade preisen j Tie er allzeit > a»ß

giitigkeit j nns allen thut beweisen.

Matter wird des Mondes Leuchten. Leise,
Leise dämmert auf das Morgengrau'n;

Scheidend wie au« liebgewordnem Kreise

Läßt die Nacht des Abschied« Thränen schau'n;

Und es duften Dank nach stiller Weise

Alle Blnthen, die gen Osten schau'n.
O wie scicrlich die ersten Strahlen

Gold'gen Saum dem Erdenkleidc malen.

a S 1 i a.*)
Aus den hundert Domen aller Lande

Blinket schon da« Kreuz im Sonnenlicht!
Ans der Nacht, in täglich jungem Brande

Liebeflammend die Erlösung bricht.
Ach, wie Mancher liegt in Gram und Schande,

Sieht das hohe Siegeszeichen nicht.

Doch die Gnade schwebtnach ew'gem Willen

Dort und da die Leuchte zu enthüllen.

*) Phantasie bei Anbörung einer Orgelvassacaglia.
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Hoch im Giebclhause, nah dcm Dache

Härmt sich eine Mutter um ihr Kind.

Hielt am Krankenlager treue Wache
—

Ach wie bang die nächt'gen Stunden sind.

Doch, jetzt wird es sonnig im Gemache,

Stärkend weht herein der Morgenwind:

„Mutter! . . . Ist's ein böser Traun, gewesen,

„Mutter! Danke Gott, ic
h bin genesen!"

Heute gilt's, die Ernte einzubringen.

Klar der Tag, von Osten kommt die Luft,

Rößlein dürscn mit zur Weide springen.

Wittern schon der Gräser würz'gen Duft.

Durch den Morgen zieht ein sröhlich Klingen,

Gute Laun' durch helle Stimmen ruft.

Und es regen sich wohl hundert Hände,

Heute kommt der Tag zu gutem Ende.

Aber durch des Kerkers enge Spalte

Dringt der Sonnenstrahl so spärlich ein,

Wärmt die tiese Zelle nicht, die kalte,

Streichet nur vorüber am Gestein,

Zeichnet dem Gegangenen die alte

Tägliche Entbehrung, Qual und Pein:
Das, die Monde, daß die Jahre schwinden,

Datz er nimmer wird die Freiheit sinden.

Abgetrennt der Heimath, ferne, ferne

Opfermuth'ge Glaubensboten zieh'»,

Folgen durch die Wüste ihrem Sterne,

Tragen still das Kreuz im treuen Sinn,

Brächten den Verlass'ncn, ach wie gerne

Ew'gen Heiles seligen Gewinn.

Wann erstehstDu hier, o Christuswonne
So wie jetzt am Horizont die Sonne?

Und sie rasten, schweigend zu entsalte»
Das Gezeltc über dcm Altar.

Hier zum erstenmal soll Gnade walten,

Christus bringt sich selbst zum Opser dar.

Ring« die öde und des Sturm's Gewalten,

Kreischend streift vorbei der Wüstenaar.

Doch die Sonne siegt mit ihren Strahlen
Und der Glaube über Roth und Qualen.

Dunkel herrschtnoch in des Fürsten Zimmer,

Ob die Sonne schonzur Mitte steigt.

Durch damastnen Borhang dringt ein Schimmer,

Der sich zu de« Fürsten Antlitz neigt.

Und erwachend grollt er laut, daß nimmer
Er den starren Sinn des Sklaven beugt:

Läßt die Sonne dringen zu den Räume»,

Wo am Tag er schlummern will und träumen!

München.

Anm. der Red. Wie sich au« den Frottolen, Pa-
dovanen und Villote» da« Madrigal, das weltliche
Lied de« Mittelalter«, als Kunstgcsang entwickelte,

so wurzelt die „Passacaglia" in ihrer jetzigen künst-

lerischen Ausbildung und Form als Instrumental
musik in der alten spanischen Passacalle «vörtl. „geht
über die Straße", als« „Gassenhauer" ebenso im Italic-

O des Abschieds von dcm heim'jchcn Herde!
Anker find gelost in stiller Bucht.

Jetzo wird am andern End' der Erde

Eine fremde Heimath aufgesucht.

Daß uns dort ein bess'rer Anthcil werde!

Böse« Schiff, warum so schnell die Flucht?
Lebe wohl, o Strand, in Gold gebadet.

^ Wie dcin lctzter Schein zur Rückkehr ladet!

s Während draußen hohe Sturmfluth brandet

Wogc sich um Wog' am Felsen bricht,

Dort und da ein schwachesBoot zerstrandet,

Flimmert am Altarc still ein Licht
Und im Chor die Nonnen weißgewandet

Achten beim Gesang der Stürmc nicht,

^ Preisen
Gott in Dominik'« Kapelle

j Bis erscheint^ie neue Tagcshclle.

! Könntest also, Sonne, du erzählen
Was dein Licht an einem Tag erlebt!
Wie viel Hoheit, wie viel banges Quälen

Aus dem Erdenkrcis dein Strahl umschwcbt,
Wie sic, ach, die Finstcrniß erwählen.

Deren Geist nach bösen Lüsten strebt . . .
'

Welch ein Tagebuch wär' Wohl da« deine!

Und doch kennt es klar der Ewig -Eine!

Schreib' es nieder denn mit lichten Zügen,

Daß du heut' beleuchtet einen Raum,

D'rin zwei Seelen sich mit Vollgenügcn

Lief erbaut an einem hehren Traum.
War es doch als müßtest du dich fügen,
Sonnc, in der Orgel Tastensaum
Und als säh'n wir Deine Bahn dich schreiten,
Ewige Gesetze Dich begleiten.

Du, das gleiche Thema sonder Wanken

Stiegst cutpor am stillen Horizont,

Du erwecktestschlummernde Gedanken,

Die, bislang an freies Spiel. gewohnt.

Nunmehr fest um deinen Strahl sich ranken
Nur von ihm harmonisch abgetont.

Welch ein Flüstern, Braujen, Klagen, Rauschen

Wie die Bilder ihre Schönheit tauschen.

Passacaglia! v du Strahl der Gnade,
Der um stolze Herzen müd sich ringt,

Der durch seine tausendfältigem Pfade

Zur Erkenntlich uns're Seele zwingt,

Daß si
e

neu in Harmonie sich bade

Bis si
e

erdentrafft zur Höhe dringt —

Sei gegrüßt! Durchglüh' mit deiner Wonnc

Uns're Zeit, so karg an Sonne!

IZranzisKa vo« Koffnaaß.
(Rheinberger.)

nijchen, aber jetzt unrichtig und unverständlich „passa

caglia" geichrieben, französisch p»88«0äiU«), einem mit

Guitarrebegleitung ausgesührten Tanz in langsamer Be

wegung und dreitheiligem Tact. DasCharakteristische
dcr „Passacalle" is

t die im Baß als Motiv auftretende
Melodie, welche in reicher und mannigfaltiger, harmo

nisch und rhythmisch »ariirtcr Weise durch da« ganze



Humoristisches,

Tonstiick wiederkehrt. Als Musterbeispiel erwähnen wir

Joh. Seb. Bach'« Orgelpassacaglia in Omoll. Die

in vorstehendemGedichte au« srcicr Phantasie entwickelten

Meditationen basiren aus einer herrlichen, äußerst wirk-

ungsvollen Komposition des Meisters Jos. Rhein
berger in München, in welcher der Schlußsatz der

prächtigen Orgelsonate in Lmo» (up, 132) in dieser

altcrthiimlichen Knnstsorin zum Conccrtvortrag srci be

arbeitet wurde. Der L»s«o ostiiiätu lautet: Das Werk is
t

bei Rod. Forbcrg in Leipzig erschienen

Snckenb« ßer
aus den „Münchener Isliegenden Mkättern'

(Die zerstreute Mutter.) Tie Frau
Landräthin verliert und verlegt alle Augenblick
etwas. Gestern hat si

e

sogar ihr kleines Kind

nicht mehr finden können. Da hat man nach
einem Polizeidicner geschickt, der hat das Kind

mit der Glocke in ihrer Wohnung ausschcllen

müssen. Es muß geschlafen haben und durch
das Schellen aufgeweckt worden sein, denn bald

darauf hat man es jämmerlich schreien hören —
und wo war es? Im Futteral von
ihrem Herrn Gemahl seiner Brummgcige?

(Neue Primadonna.) „Gefällt Ihnen
unsere neue Sängerin besser, als die Decennien?"
— „Die Tccennien? Wer is

t denn das?" — ,

„Nun gestern stand ja doch in der Zeitung, daß

seit Decennien keine Sängerin die Martha sc

gut gesungen habe,"

(Nicht acreptirte Entschuldigung.) Mu

fikant (sammelt): „Mit Verlaubniß!" — Gast: j

„Ich gib noch nix, ic
h bin g'rad' gekommen."

— Musikant (hebt den Deckel von des Gastes
MaszKug auf): „Was, g'rad' kumma san S',
und ham schier die ganz Maß Bier z'samm'
g'suffa; jetzt frag' ic

h

Ihn« nur, ob S' glei
gutwilli zahl'n, sunst kumman S' an' Unrechten,
wenn S' mi' für'» Narr'n halten woll'n?"

(Im CoNZttt.) Während der Aufführung
einer Symphonie unterhalten sich zwei Damen

gerade sehr lebhaft, als das Orchester eben ein

Fortissimo zu spielen hat. Aber si
e

versehen

sich der plötzlich eintretenden Generalpause nicht

und durch den ganzen Saal schallen laut und

deutlich die Worte: „Ich koche si
e mit Peter

silie".

(Doppelte Wahrheit.) Opernsänger:
„Nun, lieber Herr Direktor, was haben Sie sich

gedacht, als Sie mich heute auf den Brettern

gesehen haben?" — Direktor: „Daß Sie auf
dem Holzwege sind." —

(Rücksichtsvoll.) Der Violinist Kratzer is
t

so rücksichtsvoll für die leidende Menschheit, da«

er seinen Schülern nur auf freiem Felde Unter

richt crthcilt.

(Maßstab.) Zu einem Musikakicichäikd/er
kommt eine Dame und verlaugt ftir ihre Tochter

cinc Musikpiecc: „doch", sagt sie, „kann es

schon etwas Schwieriges sein." Ter Händler

legt ihr ein Stück vor nnd bemerkt, daß dieses

wohl passend sein werde. Als die Dame nach

dem Preise fragt und si
e hört, daß es 2 Mark

kostet, erwidert sie: „Ich glaube, daß es noch

nicht schwer genug sein wird; denn meine Tocktcr

hat schon ein Stück gespielt, das 2 Mark 50

gekostet."

(Ein Wunsch.) „Sechs Wünsch' Hab' ic
h

meinem Maxl auf Weihnachten freigestellt! den

ken Sie nur, wie g'schcidt und bescheiden das

Bnberl ist! „ „Ich hätt' nur einen einzigen Wunsch,

Mama!"" hat er g'sagt, „„die andern simf

schenk ic
h Dir wieder, wenn Du mir versprichst,

daß ich das auch g'wiß bekomm', was ic
h mir

wünsche."" — Wenn's nur nicht zu thcucr i
st
,

sag' ich. ,,„O nein, Mama!"" sagt der Merl
— „„das kostet ja gar nicht viel.""

— ^
wie ich's versprochen Hab g'habt, sagt er: «Daß

er's Klavierspielenanfangen aufhören möchl!"



D e p « t
für

bei

Jos. Kenner (Petersthor) in Regensbnrg

zum Besten der Kirchenmusikschule dahier.

I. Ureisttfte der Karmonwm von Belouöet ö? Komp,
in Wew-VorK.

Nr. 1. (1) 1 Reihe Zungen

zu S Oct., 1 Knieschwelle

(«reLoeuck«) ohne Regi

ster.
'

22«

Nr. S. (3) 1 Reihe Zungen

zu S Oct., 1 Knieschwelle

(«resoenck«) und 2 Register-

kopelzüge (Subbaß und

Octavkopel). SS«

Nr, 3. (7) 1 Reihe Zungen

zu S Oct., 2 Knieschwellen
(«res«, u. pleno), S Reg.,

darunter 2 mechan. Kopel-

züge, sowie Diapason, Cla-

rinet, Dulciana. 30«

Nr. 8. (16) S Reihen Zungen

zu 5 Oct., 2 Knieschwellen,

9 Register: Diapason, Vio
la, Principal, Flute sind
klingend, (Samba, Viol
d'amour, Cello, Oct. ee-

lest« u. Forte mechan, 36«

Nr, 3 und 8.
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Nr. 10.

Nr.I«. (21) l'/« Reihen

Zungen zu 5 Oct. und

1 Oct. Snbbasi, 2

Knicschwellen, I« Re

gister: Diapason, Vio

la
,

Snbbasz, Clarinet

sind klingend, Gamba,

Viol d'amour, Bour-

dou, V„ix «>>,, Oct.

(!opel und Forte sind

mechan. 41«

Nr. 18. (39) 2V. Reihe

Zungen zu ö Ott. S

Knieschw. und 11 Re

gister: Diapason, Vio

la, doi'äiiglais, Flute

sind klingend, Gam

ba, Viol d'amonr,

Cello, vox liuinauli,

Octavkopel, voix ee>.

und viälorte mecha-Iil '
nisch. 480

Nr. 22. (47) 3 Rcil,c„

Zungen z» S Oct, und

1 Oct. Snbbaß, 2

Knieschw. und 14 Re

gister: Diapason, Vio

la, «orunZIiüs, Flute,

Trompet , Clarinet,

Subbah sind klingend,

Gamba, Viol d'a

monr, Cello, Octav-

Copel, Vox dum.,

voix Oiasorte

mechan. 600

Nr. 18 und 22.
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II. Kreiskiste der Dominionorgeln, KaöriK
in Wowmanvisse, Ontario.

Nr. 7 (46) SV,° Reihen Zungen zu S Oct. und 1 0ct.

schweren Sub-Baß, zwei Knieschwellen, 12 Register:

Diapason, Melodia, Viola, Prinzipal, Flute d'amour,

Sub-Baß sind klingend, — Vox «sleZto, Forte,
Dulcet, Octavenkopel, Vox dumaua mechan. 8M

Nr. 8 (47) 3°/>z Reihen Zungen zu 5 Oct. und 1 Oct.

schweren Sub-Baß, zwei Knieschwellen, 14 Register:
Diapason, Melodia, Viola, Prinzipal, Cello, Piccolo,

Vox eelsste, Sub-Baß sind klingend, — Flute
d'amour, Dulcet, Cremona, Oct. Kopel, Vox Imm.,

Forte mcchan. — Extra-Hebel an der Seite
zum Windmachen! 9iX)

Nr. 9 (48) 4°/>s Reihen Zungen zu S Oct. und 1 Oct.

schw. Sub-Baß, zwei Knieschwellen, 16 Register:
Diapason, Melodia, Viola, Prinzipal, Flute d'amour,

Cello, Piccolo, Aeolinc, Sub-Baß sind klingend, —

Forte, Flugle Horn, Dulcet, Cremona, Oct. -Kopel,

Vox Kum. >K Vox oeloste, mechan. — Extra -

Hebel an der Seite zum Windmache»! 1909

Vorderseite. Rückseite.

Nach eigener Erfahrung und aus den verschiedensten Zuschriften sind wir zur Uberzeugung
gekommen, daß die unter I aufgeführten Harmonium für Zimmer und Salon besonders angenehm
»nd paffend sind, die unter II angegebenen Dominionorgeln aber für kleinere Kirchen Concensalc,
Begleitung von Chormassen u. s, w. wegen der stärkeren Intonation und ihrer glanzvollen Wirkung
ansgezcichnete Dienste leisten. Die obigen Abbildungen von zwei Mn lern der D°n,,n,onorgel»
sind in Miniatur gezeichnet, in der Wirklichkeit sieben sie den von Peloubet- Pclton nicht "ach ,a
sie sind wegen größerer Tonfülle in ihrem inneren Mechanismus noch kräftiger gebaut. Wir empfehlen
demnach die erprobten sieben Numern von Peloubet-Pclton zu Privatgcbrauch, d,c drei Nnmer»
der Dominionorgeln als provisorischen Ersatz für Pfe„enorgeln ,n Kapellen nnd ärmeren kleinen
Kirchen.



IV

Bestellungen auf diese Instrumente werden bis HZahnyof Hlegensburg Li'»ne«
geliefert; wenn aber der Bestellort näher an Hamburg liegt oder die verlangte Numcr
momentan nicht auf Lager ist, von Hamburg aus nach vorhergehender genauester Prüfung
expedirt. Im letzten Falle kann der geehrte Empfänger 10 F,, seiner Portoauslagen
von den obigen Preisen abziehen.

Preislisten nebst „Anweisung über die Behandlung und Einrichtung der Instrumente"
werden auf Wunsch gratiZ versendet.
Da in den obigen festen Preisen nnr 5°/« Sroviston ^ Hunsten der Kirch-

Nchen WnsiKsckule miteingeschlossen sind, so kann eine eventuelle Ratenzahlung nicht
über 3 Monate nach Empfang des Instrumentes gewährt werden, wenn nicht 5°/» Ver
zinsung der Kaufsumme garantirt wird. Unbekannte oder durch Bekannte nicht empfohlene

Persönlichkeiten wollen der Bestellung Referenzen oder niindestens ein Trittel der Kcmf-
summe beilegen.

Für Oesterreich, Schweiz, Holland und Luxemburg gelten die gleichen Preise.
To jedoch gütige Bestellungen nach diesen Ländern in jedem Falle von Freihafen Hamburg
ans als Transitgut behandelt werden, so dürfen die Auslagen, welche der Empfänger
für Zoll zu machen hat, sowie 10 ./G. für Porto von den in der Preisliste aufgeführten
Preisen abgezogen werden. —

Der Unterzeichnete ertheilt auch bereitwilligst Aufschluß und Rath bei Ankauf neuer
und älterer (überspielter) Flügel und Pianinos zu billigen Preisen.

Zahlreichen freundlichen Aufträgen sieht hochachtungsvoll entgegen

Regensburg, 1. Okt. 1883.
Jos. Nenner (Petcrsthor).

Subscription
auf

die Gesammwnsgade der Werke von Giovanni
Pierluigi da Paieftrnm,

sowie auf das

Milium Opus M8ieiim von Orl. äi I^»88«
nimmt der Unterzeichnete entgegen unter der Bedingung, daß für die 17 bisher erschiene
nen Bände von Palestrina's Werken 120 M. sogleich bezahlt, und die übrigen 50 M. im
Laufe von zwei Jahren getilgt werden. Lateinische Titel und Vorreden gratis,
Zusendung kralle«. Siehe auch Vorwort des Cäc. Kal. für 1834.

Ir. I. Kaverk.
Subscriptwns-Fornmlar.

Subscribire hiemit ans Exempl.:

„AläKNUin «pu« musieum" von Oriancl« cii I^a«««.*)
?»rtitnr.

Genaue Adresse:

*) Brosch. 1« M., engl. Lemwanobano 12 M., ftylgerechtcr Rnck: und tZcklcdcrdand
mit Brokateinsatz 14 M.



Anweisung zur WeHcrnöl'nng
der

amerikanischen Harmoninm.

1. Das Obertheil und die vordere Seite jeder

Kiste sind genau bezeichnet. Man lege die Kiste
beim Auspacken auf die Rückseite und nehme die

Borderseite weg. Wenn alle Schrauben losgelöst

sind, hebe man die Kiste auf und laste das Har
monium herausgleiten. Der Schlüssel is

t

an der

(Svvell) Knieschwelle befestigt.

Das zu den Instrumenten verwendete Holz

is
t

vollständig trocken und verlangt dieselbe Be

handlung wie irgend ein anderes feines Möbel;

deshalb setze man si
e

nicht zu großer Hitze, oder

directen Sonnenstrahlen, noch weniger aber der

Feuchtigkeit aus.

L. Die Wirkung eines Harmoniums in Bezug

auf Stärke des Tones hängt von dem richtigen

Gebrauche des Blasbalges und der Knieschwell-
nng ab. Die Füße müssen auf die Blasbalgtritte

fest aufgesetzt werden und der Druck muß ab

wechselnd, langsam und regelmäßig sein. Bei
skor?anäo trete man mit beiden Füßen zugleich

und öffne mit dem Knie die Schwellung in dem

selben Augenblick so weit als möglich. Der Ton
wird um so stärker, je schneller der Blasbalg ge
treten und je weiter die Schwellung geöffnet
wird und umgekehrt. Die Tasten müssen fest,

bestimmt und vollständig niedergedrückt werden.

Da der Blasebalg mit einem Sicherheitsventil
versehen ist, kann selbst zu starkes Treten keinen

Schaden bringen.

3
. Als Beispiel möglicher Tonvariationen

wählen wir Nr, S2 von Peloubet-Pelton.

1
)

Zu sanftem Spiel Diapason, Viola und
Octavkopel mit oder ohne Sub-Baß.

2
)

Zu noch leiserem Ton nehme man Viol
cl'^,m«re und Gamba.

3
) Gamba, Vi«! ä'^inoro, Octavkopel und

Subbaß in Abwechslung mit den, Knie

register links (I?uII Organ) und dem Swell.

4
) Viola, begleitet von Diapason oder Gamba.

5
) Vox Humana mit den obigen. Die Vox

Humana soll sparsam und nur bei ruhigen
Passagen (als melodieführend) gebraucht
werden.

6
) Flöte, begleitet von Diapason.

7
) Das Clarinet mit Diapason.

8
) Viola und Clarinet mit Diapason.

9
) Viola und Flöte oder Clarinet und Flöte
mit Diapason.

10) Our ^uglais mit Viol ck Minors und V«x
Humana.

11> Cello mit Viol cl'^mvi«.
12) Cello und Gamba mit Viol ä'^rnoro (mit
oder ohne Vox Humana).

4
. Das Harmonium braucht im Gegensatz

znm Klavier selten gestimmt zu werden, manch
mal bei Jahre dauernder Benützung nicht. Eine
Znnge wird höher, wenn man dieselbe leicht bei

der Spitze zufeilt, und si
e wird tiefer, wenn mau

si
e

bei der Schraube zufeilt: jedoch sollen
ungeübte Personen das Stimmen des
Harmoniums unterlassen, da si

e

leicht ein

Instrument schlechter, als besser machen können.

Einem Instrument wird leicht Schaden durch

Neugierige zugefügt, welche dasselbe öffnen, um

seine innere Einrichtung zu sehen. Es is
t

besser,

das Innere eines Harmoniums nicht zu unter
suchen, außer es is

t

dringende Notwendigkeit

dazu vorhanden. In manchen Fällen kann jedoch
eine sorgfältige Hand mit geeigneten Anweisun
gen selbst einen wirklichen Schaden leicht repa-

riren. (Darüber unten.)

5
. Das Elfenbein wird durch die Ausdünstung

der Hände des Spielers oder durch das Absperren

des Lichtes leicht gelb. Um das so viel als mög

lich zu vermeiden, wische man gelegentlich die

Tasten mit einem in Alkohol getauchten Tuche
ab und setze die Tasten des Harmoniums häufig

dem Lichte und der Luft aus.

Gelbe Tasten können ganz oder tdeilmcise ge

bleicht werden, wenn man die Sonne längere

Zeit darauf scheinen läßt, während man das

Holzwerk des Kastens zum Schutze mit einem

Tuche bedeckt.

6
.

Manchmal wird in Folge von ungeeigneter

Behandlung beim Transport ein schnarrender
oder rasselnder Ton gehört, der gewöhnlich da

von herrührt, daß etwas lose geworden oder nicht
am rechten Platze ist. Um das zu repariren, unter

suche man sorgfältig jeden Ton (Taste) des Har
moniums, um die Vibrationsstelle zu finde», und

nach Entdeckung derselben ziehe man die etwa

los gewordene Schraube an. Ein knarrendes

Geräusch im Blasbalg kann leicht aufgehoben

werden, wenn man die Orgel an der Rückwand

öffnet, die knarrende Stelle aufsucht und dann

einölt.



7. Manchmal gibt eine Taste, wen» si
e nieder

gedrückt wird, keinen Ton, selbst wenn dnrch den

Blasbalg hinreichender Windvorrath erzeugt

wurde. Das rührt gewöhnlich von einem kleinen

Stückchen Holz oder Tuch her, das sich an der

Znnge angehängt hat und deren Vibration ver

hindert. Die Hinwegnahme des eingedrungenen

Gegenstandes is
t das einzige Hilfsmittel, Wie

das zu geschehen hat, werden wir im Folgende»

erklären.

»
) Was ist in der musi kalischcn Sprech

weise eine Zunge?
Sie is

t

ein dünnes Stückchen oder Blättchcn
aus Holz oder Metall, das an einem breiteren
und dickeren Stücke, Block genannt, gut befestigt

ist. Dieser Block hat eine Oeffnung, die nntcr der

Znnge ausgeschnitten ist, enger und kürzer als
der vibrirende Theil der Zunge. Ein Luftstrom,
der durch die Ocffnnng zieht, macht, daß die
Znnge vibrirt und einen musikalischen Ton her
vorbringt, der mit der Länge und der Steifheit
der vibrirendcn Zunge an Stärke zunimmt.»
Eine Reihe derselben, in eigenen Zellen an

gebracht, wovon jede unter einer Taste ist, bildet
eine „Zungenreihe".

d
) Wie kann man zu den Zungen ge

langen?
Die nothwendigen Werkzeuge dazu sind der

Znngenhackc», der innen auf der Rückseite des

Kastens zu finden ist, und ein Schraubeiizieher.

Zuerst suche man zu den Zelleiireihen, welche die

etwaigen stummen Zungen entkalten, zu gelan

ge»; dann ziehe man das entsprechende Orgel-

registcr, öffne die Schwelle, nehnie mit dem Hacken

die Znnge heraus und entferne den fremden
Gegenstand. Man findet ihn gewöhnlich zwischen
der Zunge und dem B ock eingezwängt, und der
selbe wird dadurch weggeräumt, das; man mit

dem Hacken an die Spitze des Blocks leicht klopft.
Man se

i

jedoch beim Herausziehen der Zunge

vorsichtig, daß das Züngelchcn vom Hacken nicht

beschädigt wird; daher setze man denselben un

gefähr einen halben om. vom Rande des Blocks

entfernt auf der zu diesem Zwecke angebrachten

Erhöhung an.

Da die Zungen bei den verschiedenen Orgel
gattungen verschieden liegen, so werden »achfol

gende Anweisungen belehren, wie si
e

herausge

nommen werden können. Man merke, daß die
Zunge» gewöhnlich unter einem Schweller resp.

Dämpfer liegen.

In einfachen Justrnmeuten (wie bei Nro, I,

2
,
3 :c.) nehme man das Brett unter der Vor
derseite der Tasten weg, öffne die Schwelle und

die Zungen werden sichtbar.

Dieselben Anweisungen gelten für die Har
monium mit doppelten und dreifachen Zungen

reihe».

Um zu der Hinteren Zungenreihe, 8 Fuß,
Diapason und Viola zu gelangen, lehre man
die Rückwand der Orgel dem Lichte zu und nehnie

si
e

hinweg. Wenn die Zunge in OiäMson oder

in der untern Hälfte sich befindet, so hacke man
das Dämpferbrctt, das hinten auf den Tasten

aufrecht ruht, los und nehme es heraus. Ist die
Zunge aber in Viola oder in der oberen Hälfte,

so entferne man das Kästchen der Vox Human«
Dann ziehe man die Register, welche diese Zun
genreihe dirigircn, lasse von Jemand den Schwel
ler öffnen oder hebe ihn aus, und die Zungen
werden vollständig sichtbar sein. Wenn manch
mal (iamda oder Viol ü'^mm-s nicht gut an
sprechen, so sehe man nach der Regulirschraube,

welche man nach Wegnahme der Rückwand sin-
den wird.

Um zu den Zungen des Sub-Baß zu gelan
gen, nehme man den kleinen Kaste» weg, und

ziehe das Register.

Wenn eine Zunge noch fortklingt, wen» das

Register gezogen ist, so is
t

die Regulirung ent

weder durch Feuchtigkeit oder beim Transport

beschädigt worden, so daß die Klappe nicht mehr

schließt. Jede Klappe wird durch eine Schraube
und eine Schraubenmutter regulirt, d

,

h
. man

nimmt einen kleinen Tbeil des Windkastens, der

von 2 Schrauben gehalten wird, heraus, ziehet
die Register und untersuchet, welche Klappe sich

erhebt und die Zunge ertönen läßt, wenn der

Blasbalg getreten wird. Mit einer flachen Feile
drehe man die Schraubenmutter zurück, bis die

Klappe schließt. Beim Anziehen oder Nachlassen

der Schrauben bringt der unscheinbarste Ruck

schon eine Acndemng hervor.

8
. Wenn eine Znnge bricht, so sende man

dieselbe nebst ihrer Octave an den, der das In
strument besorgt hat, und es wird eine neue in

demselben Ton geschickt werden.

Wenn eine Taste stecken bleibt, aber sich er

hebt, sobald si
e mit dem Finger heraufgezogen

wird, so bewege man si
e

mehrmals auf und nie

der, indem man sie fest nach rechts und links

gegen die Schraube drückt, welche unter der

Vorderseite der Tasten sich befindet. Wenn si
e

nicht an der vordern Schraube drückt, s
o kann

die Schuld au der Veniilschraubc liege», Ist

das der Fall, so nehme man die Taste weg und

untersuche dieselbe mit dem Finger, Sollte si
e

zu knapp sein, so reibe man si
e mit Sand

papier.
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Fig. I.

Fig. 2.

Fig, 3.

Fig. 4.

Die hier gegebenen Abbil»

düngen stellen sowohl den stur»

ken Bau dieser Harmonium,
als auch den einfachen inneren

Mechanismus dar. Eine sichere
und dauerhastc Berbinduug zwi

schen den Tritten und dein

Blasbalg is
t

dnrch Stabe her»
gestellt. Aus diese Weise sind
die Gurten und Walzen, wie

si
e in andere» Harmonium zu

finden sind, beseitigt, da ge

webtes Material nothwendiger

Weise durch beständige Reib

ung und Spannung sich ab

nützt und viele Reparaturen

und Unbequemlichkeiten veran

laßt, und die Walzen hanfin

in ihren Zapfen locker oder

durch Staub gehemmt werden.

Bei Fig. 1 sind der linke
Tritt und die entsprechende
Pumpklappe vorwärts gezogen.

Diese Klappe wird durch eine

Springseder wieder an ihren

Platz gebracht; das lose Ende

derselben is
t

in der vorderen

Füllung des Kastens einge

lassen.

Die Wirkung der durch die

FüKe in Bewegung gesetzten

Pumpklappen besteht darin, daß
die Blasbälge erschöpft werden,

auf welche vermittelst der er

mähnten Federn der erforder

liche Druck ausgeübt wird. Zur
Linken und Rechten der Vor

derseite von Fig. 1 sieht man
die Enden der Dämpfer, welche

zu den Zungenregistern gehö

ren. Ober den Tasten rück

wärts is
t das Registcrbrctt mit

seinen Knöpfen. Es is
t breit,

um eine feste Stütze sür die

Hebel in Fig. 2, welche das

Tastenbrett von der Rückseite

darstellt, zu bieten. Diese He

bel sind sorgfältig ausgesnhrt,

um alles Geräusch zu vermei

den. Ihre Enden fallen in

ausrechte, gabelsörmige Hebel,

wie si
e i» Fig. 1 und 4 zu

sehen sind, welche beim Regi»

sterziehen dem Winde Zugang

verschaffen.



Das Subbnßregister in den größeren Harmonium befindet sich unter der Hebelmechanü.

Jede Zunge kehrt ihre Spitze der Vorderseite des ttastens zu und kann leicht heraus gezogen

werden. Die großen Zungen, welche Töne eines (16) Fußregisters hervorbringe», sind in sehr

tiefen Zellen angebracht, welche der Vibration vollständig Raum lassen. Die Zellen mit dm

Hebel», welche die Ventile dieser Zungenrcihe in Bewegung setzen, werden bei Fig. 3 gezeigt.

Die Hebel sind vorne zusammengezogen, um si
e unter eine Oktave der Tastatur zu bringe».

Das in Fig. 4 dargestellte Camvanellaregister is
t nur (in Nr. 28) von Peloubet-Pelton

vorhanden, und besteht aus einer Reihe von Stahlstücken, welche eine glockeuähnliche Wirkimg

hervorbringen. Dasselbe wird durch eine Perkussionsklappe niit einem sehr einfachen direkten

Zug regiert. Preis dieses Instrumentes mit Pedalpoint zur Ausführung des Orgelpunktcs 75»,

Der Vorzug dieser amerikanische» Harmonium vor deutschen Fabrikaten beruht: I) in.
der Weichheit und Milde des Tones, der trotzdem alle Nuancen von pp. bis t?. gestattet,

ohne die Nerven bei längerem Gebrauche anzugreifen. Der ebengenannte Uebelstand tritt bei

den deutschen Instrumenten besonders durch den „Erpressionszug" hervor, durch welchen die Nerven

gemartert, die Stimmung rasch unsauber und das Instrument abgenützt wird. 2
) In der Leick'

Ii gleit, mit der etwa erscheinende Fehler nach vorhergehender Anweisung beseitigt werden
können. 3

1 In der Dauerhaftigkeit des Mechanismus und des Sauggebläses. Diese?
„Schlürfen" der Luft gegenüber dem o

ft schreienden „Ausströmen" is
t die Ursache des so beru»

higenden, nie widerlichen Tones dieser Instrumente. 4
) In der Eleganz der Ausstattung

und dem guten Holz-Material. Gegenüber den viereckigen plumpen Kästen repräsentirt sich auch

das einsachste Harmoniuni von Peloubet oder Dominion als schönste Zimmerzierde. 5
) In der

Billigkeit trotz Zoll und Transport. — Wir haben nicht bange, daß bei Kenntnis! unserer
Instrumente irgend Jemand uns der Ucbertreibung oder der leeren Reclame beschuldige» könne

oder werde, und glauben deßhalb annehmen zu dürsen, daß die große Zahl von Bestellungen,

welche seit Jahren aus allen Theilen Deutschland» und des Auslandes auf diese Instrumente

durch uns, zum Besten der K. M. Sch. gemacht worden sind, in Zukunst sich noch steigern

werde.










